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Yeujahr 1917.
dlon expeilit.

Unter merkwürdigen Umfliinden hat fich das fchwere
und forgenvolle Schickfalsjahr 1916 feinem Ende zugeneigt

durch die ernfte Trauerfeier. mit welcher der greife Senior
*

der Monarchen in Wien von der Hofburg weg in die Gruft
fUier Ahnen übertragen wurde. Diefe Feier bildete einen

fcharfen Kontraft zu jenem denkwürdigen Requiem, welches

p die vereinigten Fürften Europas ebendort vor hundert Jahren
'

zum Iahresgedächtnis der Hinrichtung Ludwigs x71. und

feiner Gemahlin Maria Antoinette veranftaltet haben. Da

mals ftanden fi
e alle vereint mit ehrfurchtsbollem Schweigen

vor dem fchwarzuinflorten Katafalk- nachdem die blutige Zeit
der Revolution vorüber war; ganz anders jetzt - grollend
und haßerfüllt ftehen die Herrfcher von England- Rußland
und Italien beifeite- als ob fi

e durch eine Art politifcher

Exkommunikation nnwürdig wären, jenem Monarchen die leßte

Ehre zu erweifen, den fi
e

zu Lebzeiten henkermiifzig miß

handelt haben. Nach allem- was in letzter Zeit gefchehen

ift, if
t an diefen gekrönten Hönptern faft nichts mehr wahrzu

nehmen, was dem Anfehen und der Majeftät eines Königs

gleichfieht; fi
e fegeln mit ihren Barlamente'nt denen fi
e

willenlos und machtlos gegenüberftehen- auf den fturinbe
wegten Wogen einer gänzlich antimonarcknfchen öffentlichen
Meinung; als Agenten der Revolution im Solde Englands
fpielen fi
e

fchamlos und felbftvergeffen in Athen ein frevel
&Mob-rollt.. DW:: (ll-1! (1917] 1. 1
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haftes Spiel mit der Krone eines Königs und find eher
geneigt auf den jungen Kaiierj der jetzt in Wien die Krone
Habsburgs trägtf unter Verwiinfchungen mit Steinen zu
werfen, ftatt mit Glückwünfchen die Wege feiner Zukunft
zu fegnen.

So fteigt das neue Jahn welches iehr ominös an
die Jahre 1517 und 1717 anklingt, unter drohenden An

zeichen für die Alliierten Englands über den Horizont empor.

Was es wohl bringen wird? Mit welchem Saldo fchließt
die Bilanz der abgelaufenenJahre des Krieges? Soviel ift

ficher: die Hoffnung Öfterreichs if
t mit feinem Kaifer keines

wegs begraben worden. Die fiegreiche Erfchließung Rumä

niens ftellt fich der Niederwerfung Serbiens fehr erfreulich
an die Seite; auch das neuerrichtete Königreich Polen ftelltf
*da es nicht durch ein Vlebiszit, fondern durch den feierlichen
Akt einer kaiierlichen Vroklamation in den Sattel gehoben
worden ift- eine hochbedeutfame Gewinngröße dar, um-fi)

mehr, als die lange hochgehaltene Theorie des Erfolges und

-der vollendeten Tatfaehen damit einen fehr empfindlichen

Stoß erhalten hat,
Leider fteht diefem Gewinn im Defizit der bis jetzt ver

lorenen Milliarden eine Summe von haarftra'nbender Größe
gegeniiberf welche nur vom Größenwahn der um die Kultur

ihrer Menfchheitsideale Kämpfenden noch übertroffen wird.

Die Vorfehung fcheint dem Radikalismus der modernen

Welt niit* einer Radikalkur begegnen zu wollen, indem fi
e

die in ihren liberalen Gedanken und Wünfchen vernarrten.

Völker durchweg das Gegenteil von dem erleben läßt, was

ihnen die Apoftel der Loge nnd des Unglaubens in herrli>)en

Zukunftsbildern vorgegaukelt haben. Europa ift, wie jetzt fein

Ausfehen dem Beobachter fich zeigt, gegen friiher kaum mehr

zu erkennen. Vor einigen Jahren noch ein Wunderland
holdfeliger Träume if
t es jeht ein Tartarus höllifcher Qualen

geworden. Millionen von Händen welche Tag und Nacht

fchaffen fiir den Tod, fehlen auf den heimatlichen Gefilden

für die Arbeit ums tägliche Vrod; wie zu einer Vivifektion
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liegen ganze Völker auf der Schlachtbank mit verrenkten

Gliedern und geöffneten Adern; Blut und nichts als Blut.
wohin man fieht. Seldft der Hunger ftand eine Zeitlang

drohend vor Hütten und Valäften; wo man 'noch eben in

Genüffen fchwelgte. if
t die karge Lebenshaltung ohne Fett

und Fleifch nach kleinen Nationen bemeffen und der

Tagesbedarf von polizeiwegen auf's allernotwendigfte be

fchrc'inkt..

*

Wird diefe einfchneidende Heilbehandlung die Welt endlich
überzeugen. daß es ein bergebliches Bemühen if

t. das armfelige

Erdendafein ohne alle Rückficht *auf Gott und Ewigkeit in

ein Paradies ausfchließlicher Diesfeitsgedanken verwandeln

'Zu wollen k Wird man endlichabftehen bon dem hundertmal -

mißglückten Plan. dem Reiche Gottes und feiner Gerechtigkeit
die Herrlichkeit jener Weltreiche gegenüberzuftellen. welche

nach den deutlichen Winken der Bibel ein Abfcheu if
t

vor Gott?

x Kein Gedanke! Erft vor einigen Monaten hat Lord

Grey. unbeirrt durch die Blutftröme in Flandern. am Sochod
und Ifonzo. ein Programm für die nächfte Zukunft ent

wickelt. welches die utopifchen Weltherrfchaftsträume aller

Zeiten in den Schatten fteilt. Die Weltfriedensallianz. die

er angekündigt hat. riecht allznfehr nach Blut. alsdaß man
die in ihr verfteckten Mordgedanken nicht erkennen könnte,

Es ift dabei offenbar auf nichts Geringeres abgefehen. als

rings um England alles. was groß ift. zu verderben und

alles. was klein*ift. zu berfchlingen.

Und merkwürdig. diefer Wahnfinn if
t. wie es fcheint.

gleich einer anfteckenden Krankheit von den Großen auf die

Kleinen übergegangen. Mit Großbritannien möchten auch

deffen Vafallen. feit fi
e

fich mit wenig Wohlbehagen im

Riefenbauch diefer gefräßigen Seefchlange-befinden. gerne

groß fein in diefer großen Zeit. Großferbien und Groß
kongobelgien. Großitalien und Großgriechenland haben zwar

bis-jeßt an der Seite Englands ebenfo fchlechte Gefchäfte

gemacht wie Rußland und Frankreich - trotzdem hat in

1'
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letzter Zeit auch noch Großrumänien zur Erbfchaftsteilung

fich gemeldet.

Was doch all diefe Großen eigentlich wollen und an

ftreben mit den Kriegszielen- d
ie fich im Vhraienwortichwall

ihr'er Menichheitsideale verbergen miiffen, weil man offen
mit Anfland gar nicht davon reden kann?

Mehr als je ichien mit der engliicheu Einkreiiung Deutjch

lands wieder ein giinftiger Augenblick gekommen fiir die ver

lockende Varole: Das alles will ic
h

euch geben!

Ohne vielVedeuken hat fich beim Beginn dieier großen

Weltliqnidation England fofort mit allerlei frommenxGe
*berden als Auktionator gemeldet. So if

t der uralte Kampf

wieder eröffnetx der feit Adams Zeiten die Kinder der

Welt gegen das Reich Gottes mobil gemacht hat. Was
den jetzigen Weltbrand entzündet hat und nicht erlöichen

(affen will, das if
t der große Kampf der falichen Meffias-'

idee gegen die göttliche Weltordnung, angefacht und ge

fchiirt von jenem Geift der ewigen Unruhe und Verneinnngx

welcher bereits den erften Vrudermörder von der Heimat

weg in die Fremde trieb, wie er noch heute dem ewigen

Juden gleich unter den Völkern hernmichleicht, um fi
e im

Dienfte der heiligen Selbftincht gegeneinander zu hehen.

Zweierlei Arten von Herriehern haben in alter und neuer

Zeit fich in die ilhwierige und verantwortungsvolle Aufgabe

geteilt, die Völker zu regieren mit iehr verichiedenen Ge

danken; den einen- die fich als Stellvertreter Gottes von

Gottes Gnaden nannten, war es in erfter Linie nicht um

die Behauptung ihrer Macht und ihrer Herrfchaft zu tun,

iondern nm das Glück ihrer Untertanen; den Selbftherrfchern*
im Sinn des Fiirften dieier Welt ging ihr eigenes Intereffe
über alles. Ganz ebenfo wie wir jetzt an den betrogenen

Völkern der engliichen Weltfriedensallianz das Gleiche e
r_

leben. Was liegt den Großherrn der Entente an den Völ
kern? Mögen fi
e ,zu grunde gehen und vom dankbaren

Vaterland mit einem Weihnachtspudding fich abfinden (offen.

Im iibrigen jagt man .fie wie einft Hannibal feine Ochien
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herde mit brennenden Strohbündeln ftets neuerfonnener*

Lügen in den Tod. Wenn nur die Häupter der Loge und

Börfe als lachende Erben am Leben bleiben.

Diefer Geift hochinütiger Selbftfneht und Herrfchfucht hat

namentlich in den letzten 400 Jahren mehr als je die Gefchichte
Europas gefchändet und feiert jetzt, als wollte er fein entfchei
dendes Meifterwerk vollbringen, feine größten Triuinphe.

Diefer Geift if
t in feinen Grundgedanken dem fchlechthin

feelenlofen Shfteni des heidnifch römifchen Cüfaren-Rechtes

entfprnngen und if
t darum wefcntlich undeutfch, fo gewiß

deffen oberfter Grundfah: Zugrema lex 1-6ng eolnntae -
der' chriftlich germanifrhen Weltanficht direkt widerfpricht,

_Der Weltheiland hat fich die königliche Aufgabe der

jenigenf welche die Völker nicht als Tyrannen, fondern als

Hirten regieren follen, ganz anders vorgeftellt.

f

Es if
t von großem Intereffe- das Trauerfpiel in der

Weltgefchiehte unter dem Gefichtspunkt der göttlichen Vor
fehung zu betrachten und nach dem Beifpiel eines hl, Au

guftinus dabei befonders darauf zu achten, wie. fich der

Gottesftaat oder die Idee des ewigen Friedens ins Ganze
der Weltbegebenheiten eingefügt hat.

*

Bereits im alten Bunde offenbart fich in der h
l. Ge

fchithte augenfällig die Tendenz. den Traum einer eingebil
deten Weltherrfchaft, den das ausgewählte Volk unaus

tilgbar in fich trug, gründlich zu zerftören. Die Juden
wurden mit der falfehen Meffiashoffnung diefes eitlen Trau

mes durch eine Reihe von fchmerzlichen Erfahrungen von

einer Enttüufchnng zur andern geführt - zuletzt zeigte fich
ihnen der Erwartete ihrer Sehnfuchh obwohl er unleugbar

ein Sohn Davids warf als ihr König im Burpurmantel

feines Blutes, und unmittelbar darauf' offenbarte fich der

aufgehenden Sonne gleich feine Majeftc'it in ihrer alle Welt

herrlichkeit unendlich überragenden Größe. Vom Kreuze
und vom Kerker feines Grades weg beftieg er als derjenige,

dem alle Gewalt gegeben if
t im Himmel und auf Erden.

jenen Thronf der ihm als dem König der Könige gebührt;
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und indem er Abichied nahm-von der Herrlichkeit der

Welt. erhob er fich zur Herrlichkeit feines himmliichen
Vaters der Sonne gleich. welche allbeherrfchend die Räume

der unteren Sichtbarkeit erfiillt, obwohl fi
e

hoch über der

Welt am Himmel fteht. So erwies fich fein Reich als ein

folches- welches zwar in der Welt. aber nicht von diefer Welt ift.

Nach dieier überzeitlichen und überweltlichen Grundftein
legung in der unfichtbaren Welt galt es nun, auch in der

'

Zeitwelt einen Grundftein zu legen für das Reich Gottes

auf Erden.

Dafür war der hl, Petrus auserfehen; er war gleich

fam jenes Steinchen. das fich ohne menfchliches Zutun aus

ichließlich durch das Walten göttlicher Kräfte loslbfte vom

Berge. um den Koloß mit den eifernen Füßen zu zertrüm
mern. Auf einem Berge* auf der Höhe von Sion, von

wo nach dem Propheten das Gottesreich ausgehen follte,

das ewig dauern wird, liegt der Felfenmann im Kerfer des

Herodes wie in einem Steinbruch begraben. Nun wird er

gerade von hier aus nach der Siebenhügelftadt an der Liber

überführt. um dort ein neues Sion zu begründen und neben

dem Thron des Kaifers einen Thron ewiger Dauer für den

Sohn Davids aufzurichten. Ja, für den Sohn Davids!

Chriftus if
t es felbft, der in der Verfon des h
l. Petrus,

feines erften Statthalters, i
n Nom fich niederläßt.1)

Warum wohl wendet die Vorfehung fich jetzt ab vom

1
) In den Gedanken und Gleichnifien der h
l.

Schrift bilden Petrus
und Chriftus durchweg nicht bloß fhmboliflh fondern auch tat

f'cichlich eine untrennbare Einheit. Fiir beide gilt die Bezeich
nung „Grundftein oder Fels"; beiW erfcheinen gemäß dem petri

nifchen Zeugnis für die Gottheit Chrifti (177601)( Xyrarox 19601)
o'co; (Fa-:7(7) im Wahrzeichen des Fifches (WN-r); für beide wird
mit ein und derfelben Münze die Tempelfteuer bezahlt; beide

halten um Offer-n ihre Auferftehung in Jerufalem aus dem Grabe

und aus dem Kerker; beide tragen gemäß ihrer gleichen Todesart .

das Kreuz. Die Vaterftadt des hl, Betrus nannte Jefus feine
Stadt, wie Rom als Siß des Vapftes mit Vorzug eine Stadt
des priefterlichen Königtums Chrifti genannt werden muß.
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Orte Domiuue innen in Ierufalem und wendet ihre Blicke

auf Rom? Etwa weil fi
e an der Herrlichkeit des großen

Weltreirhes Gefallen findet, welche 'dort den Gipfel ihrer
größten Macht und ihres höchften Glanzes erreicht hat?

Weit entfernt. Mit diefer Herrlichkeit wird es bald
ein Ende haben! Wie der Name der ftolzen Roma fich in

Amor umftellen wird, werden nicht mehr die Adler und

Kriegsgeier, fondern die Friedenstauben von hier-in alle
Länder ausfliegen. Still und unvermerkt wird hier eine
Umwälzung fich vollziehen, wie die Weltgefchichte eine folche
nirgends zu verzeichnen hat. Die Nacht wird fich verwandeln

in den Tag und die Finfternis wird fich erhellen. Nicht mehr
der afiatifche Olten, der europäifche Welten wird von jetzt

an der Schauplaß der heiligen Gefchichte und der göttlichen

Weltbegebenheiten fein. Es wird fich über dem Thron
Davids in Rom die Sonne eines neuen Tages erheben

während dorth wo bisher das Judentum gleich dem Boll
mond die Nacht des Heidentums durchfchimmert hat, iiber

dem Grabe Davids der Halbmond fein blaffes Diimmerlicht
wird leuchten laffen zur Erinnerung an die falfchen Meffias
hoffnungen, die dafelbftbegraben worden find. Und weil*

dem Lenker aller Dinge ein bloß halbes Ehriftentum ebenfo

mißfällt wie ein halbes Judentum- welchem der Kaifer mehr
gilt als Gott und die Erde mehr als der Himmel, wird

auch über Byzanz der Halbmond jenes Grab der heidnifchen
Lüfternheit beleuchten, wo der Weltfchmerz der zerftörten

Nömerherrlichkeit fich eine letzte Zuflucht fuchen wollte, Kein

Wunder, wenn die Hagia- Sophia in eine Mofchee fich ver

wandelt! Die göttliche Weisheit kann nicht mit dem Stolz
der menfchlichen Torheit ein und dasfelbe Haus bewohnen,
fowenig ein wahrer Ehrift mit einem verftiimmelten Credo

fich zufrieden geben kann, als ob es geftattet wiire„_ mit Weg

laffung des filioque mit einer halben Ausgießung des gött

lichen Geiftes vorlieb zu nehmen.

Das alles hat der Allwiffende vorausgefehen, als er
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den h
l. Petrus anwies, fein Kreuz zu nehmen und damit

am ftolzen Byzanz vorbei nach Rom zu gehen.

Wird dieje Tatjache auch richtig verftandeu werden?

Die jhmbolijch tatjc'ichliche Identität, welche zwijchen Chriftus
und feinem Statthalter beiteht. wird fich wie in der Bibel

jelbft von Jahrhundert zu Jahrhundert auch durch welt

gefchichtliche Tatjachen beftätigen. Das Chriftentum, jo gewiß
es nicht ein bloßes Menichenwerl ift, fonderu eine lebendige

Gottes-kraft, if
t

nicht etwas, was fich beliebig ändern und

teilen läßt, es ift wie der Gottmenich jelbft ein lebendiges

Ganzes und als folches eine unlösbare Einhein Es gibt
kein halbes Chriftentum- es gibt kein Chriftentum ohne Kreuz
und ohne Brieftertuni und Vapft. Es ift nicht veränderlich
wie der Moud- es if

t über alle Menfchenwillkiir erhaben
und unantaftbar wie die Sonne. Nicht ohne tiefe Bedeu

tung tritt das innMonogramm Chrifti deutlich hervor; in

diefem Zeichen erjcheintChriftus mit dem Kreuze ebenjo enge

verbunden wie mit dem Namenszug des Vapftes und das

Ganze if
t als ,ein Wahrzeichen der amtlichen Identität Chrifti

mit feinem irdijchen Statthalter ein Szepter des Friedens,

Noch mehr - felt durch die Vifion des Kaijers Konjtantin
diejes Symbol der höchften und heiligften Autorität auch
das Wahrzeichen jener heiligen Allianz geworden ift, welche
nach den Abjichten der Vorfehung zwijchen dem chriftlichen
Königtum und Brieftertum befteheu joll, if

t jede Welt

friedensallianz ein Widerfpruch in fich felbft- welche nicht

das göttliche Siegel diejes Zeichens trägt, in welchem der

Namenszug Chrifti und des Vapjtes mit dem hl. Kreuze
eine unlösbare Einheit bildet. Der wahre Friede kann nur

von Gott kommenh niemals von der Welt. Mit diejem

Zeichen läßt fich kein Reich gründen nach Art derjenigen,
wie Cyrus und Alexander fie gegründet haben, diejes Zeichen
kann nur jenem geziemen- der fich als höchfter Träger der

Autorität und als Statthalter Chrifti oem-118 sort-erat)) Dei
nennt,

Es ift durchaus widerfinnig und lächerlich wenn eine
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glaubenslofe Gefchichtsdarftellung das Ehriftentum als eine

folgerichtige Entwicklung aus römifch-griechifchen Kultur

prämiffen erfcheinen laffen will.

Nein. nicht'menfchliche Einflüffe. nur göttliche und gott

meufchliche Kräfte haben eine Umkehrung der altheidnifchen
Geiftesrichtung in ihr gerades Gegenteil herbeifiihren können.

Der Boden der römifch-griechifchen Kultur war allzu

fehr mit den Infektionsftoffen heidnifcher und rein weltlicher

Vorftellungen durchfetzt. als daß die neuen Gottesgedanken.

welche mit Ehriftus und feinem Statthalter jetzt in Rom

ihren Einzug hielten. ohne weiteresdort hätten Wurzel

faffen können, Weit mehr als bei Gründung des römifchen

Weltreiches hieß _es jetzt. wo es galt ein Gottesreich zu
gründen: 'Yankee malie erat. Da gab es vorerft viel

verdienftliche Kulturarbeit zu leiften für die Goten und

Vandalen. um auszureißen und zu zerftören. was wert war.

daß es zugrunde ging. und was entfernt werden mußte.

um für die neuen Anpflanzungen das Erdreich empfänglich

und aufnahmsfähig zu machen. Der iiber dem Chaos einer

untergehenden Welt waltenden Vorfehung lag nichts fo ferne.
als ftatt der im Verwefungsprozeß ihrer inneren Fäulnis

zufammenftürzenden Kulturherrlichkeit des Heidentums neue
'
Großmächte von gleicher Beichaffenheit entftehen zu laffen.

am allerwenigften in Italien, Wenn die modernen Groß

machte vielleicht glauben follten. fi
e müßten zur Verbefferung

der Weltgefchichte jetzt etwas nachholen. was die göttliche

Weisheit damals verfäumt hat. dann irren fi
e

fich gewaltig.

Die romanifchen Völker waren mit ihren projanen Kultur

idealen damals ebenfo-wie heute allzufehr von den Träumen

der falfchen Meffiashoffnung der Juden und Heiden beraufcht.
als daß fi

e ein _empfänglicher Boden gewefen wären für das

Senfkörnlein. aus welchem mit ganz anderen Anfchauungen
- der Baum der chriftlichen Weltordnung hervorgehen follte.

Dazu mußte durch die Sündflut der Völkerwanderung

erft neues ?llluvium angefchwemmt werden. Dabei fchien

es. als follte im blutigen Ringen der Nationen ganz Europa
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fich in eine Wüfte verwandeln und in ein Grab; es ließ

fich vernünftigerweife alles eher erwarten als eine Einigung

und Annäherung der fich unablc'iffig auf Leben und Tod

bekämpfenden Maffen. Nur indem fi
e zugleich mit dem

Vapfttum aus dem Grab ihres drohenden llnterganges eine

Art Auferftehung hielten durch die Taufe. indem fi
e

fozu

fagen als “Nationen untergingen und als wahre und wirk

liche Völfer zu einem neuen Leben fich erhoben. fanden fi
e

im Licht des Evangeliums und unter Führung des Vapftes

den Weg zum Frieden jener Ruhe und Ordnung. welche
ohne Wahrheit undenkbar und unmöglich ift.
Was jeßt entftand. war nicht ein Weltreich. fondern

ein Gottesftaat. eine Weltfriedensallianz zwifchen Kaifer und

Vapft. wie nur Gott eine folche anbahnen und ins Werk

feßen konnte. War es anfangs auch ein' römifcher Kaifer.
der im Zeichen des Kreuzes. im Symbol ,der Identität des

Vapftes mit Chriftus. ein heiliges Bündnis fchloß mit dem

Vrieftertum der Kirche. fpöter erhielt das germanifch-chrift

liche Wefen. weil es vom Dunkel altrömifcher Großmachts
beftrebungen noch nicht angefteckt war. den Vorzug vor den

Traditionen der ftolzen Weltkultnr der Griechen und Römer.

Es if
t merkwürdig. was Paulus Diakonus von einer

uralten Stammfage der Karolinger erzählt. welche ihm von

Karl dem Großen felbft mitgeteilt worden war. Der h
l.

Arnulf. ein Ahnherr des großen Karl. rief einft feine beiden

Söhne Elotulf und Anfegis zu fich. um ihre Gefinnung

zu erproben. Weil er barmherzig und fanften Charakters
war. fuchte er die beiden Brüder zu bewegen. dem hoch
herzigen Vlan ihre Zuftimmung zu geben. all feine Reich
tiimer den Armen zu fchenken. Elotulf ftriiubte fich dagegen
mit der ganzen Kraft feines weltberliebten Herzens; Anfegis

hingegen. der jüngere. glich weniger dem rohen Efau als

dem zartfiihlenden Jakob. er willigte mit Freuden ein in

das Vorhaben feines hl. Vaters und wurde fo der Erbe

feines Segens - er wurde der Stammbater der Karolinger.
Die Idee eines Reiches. deffen Herr Gott felber ift. in

/
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welchem alle Völker des gleichen Bewußtfeins'fiih erfreuen.

daß ihre Rechte und Freiheiten um fo ficherer find, je mehr
die höchften Autoritäen, Vapft und Kaifer, fich nur als

Diener und Stellvertreter Gottes betrachtem erfordert von

Seite der Fiirften und Völker eine durchaus edle und hoch

herzige Gefinnung.

Die römifchen und gallifchen Logenbrüder haben vor

der Kriegserklärung Italiens nicht genug Rühmens machen
und hervorheben können, daß die romanifche Kultur um

taufend Jahre älter fe
i

als die der germanifchen Barbaren,

Nach ihnen hätte die Vorfehung einen-großen Fehlgriff ge

macht, daß fi
e bei Verteilung der europäifchen Königskronen

die Anbeter der römifchen Wölfin zu wenig berückfichtigt habe.
Das chriftljch-germa'nifche Iahrtaufend if

t

ihnen ein

Abfcheu und Greuel. Nach ihnen hätten die Städte Italiens

ftatt im Wetteifer mit dem kirchlich-kosmopolitifchen Rom

Kunftbauten ggfzufjihren und Klöfter zu gründen. als See

räuber die Meere durchfegeln und als Eroberer über die

Alpen fteigen follen, Dante hätte Befferes tun können, als

den deutfchen Kaifer in Liedern zu befingen. Würde der

große Florentiner heute nochmal nach feiner Harfe greifen

gewiß, er würde feinem Vaterlande ftatt der Battifti und

d'Annunzio lieber einen Barbaroffa wünfchen und all die

Sonnino hund Salandra und Biffolati in die tiefften Ab

gründe feiner Hölle verweifen.
Mit vollem Recht. Die Ordnung der chriftlich-germa

fchen Periode hebt fich himmelhoch ab von der grauenvollen

Unordnung jener Menfchheitsideale und profanen Weltherr
lichkeit, welche die romanifche Freimaurerei zum Feldgefchrei

des jetzigen Krieges gemacht hat. Diefe Ordnungxutfprach

durchaus jener tranguillitae 0rciini8, von welcher der h
l.

Auguftin in feinem Gottesftaat mit größter Begeifterung

fpricht, wie auch Dante fi
e mit der ganzen Glut feiner

gottbegnadigten Seele verteidigt hat.
Es war nicht kurzfichtige Befrhränktheit, fondern hohe

Weisheit und weitblickende Klugheitf was Völler und Fürften

f
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damals in feftgefchloffener Einheit mit dem Vrieftertnm der

Kirche zufammenhielt. Eben dadurch blieb man in leben

diger Verbindung mit Gott. Wollte ja Gott felbft als ewiger"

hoher Vriefter und König durch fein immerwcihrendes Ver

föhnungsopfer eine lebendige Kraft' fein mitten unter den

Völkern- um fi
e lebendig zn durchdringen; darum hat Ehriftus

in feiner Kirche Volk und Klerus Vrieftertum und Königtum
unlösbar zu einer untrennbaren Einheit verbunden. Und

die noch naturkra'ftigen und gefunden Völker jener Zeit haben

ohne nationale, Voreingenommenheit das Chriftentum in

feiner unverfälfchten Reinheit nnd Fülle genommen voll und

ganz fo„ wie es ift, weit entfernt lange zu feilfchen und zu

fälfchen nnd die enge Verbindung feines geiftigen Inhaltes
und feiner hierarchifchen Organjfation zerreißen zu wollen.

Die Religion war ihnen allerdings als ein internationales

Gemeingut aller Völker eine rer [Opuljh eine allgemeine

Haupt- und Herzensfache des ganzen Volkes, aber nicht wie

eine kee unfjounljnh mit welcher jedes Volk *nach Belieben

fchalten und walten darff fondern wie eine 1-88 (iii-ina,

welche unantaftbar über allen Völkern fteht; am allerwenig

fien aber war ihnen ihr Heiligftes etwas was gleich einer

1:68 gepopulata außerhalb des Volkes fieht. wodurch ein

Volk zum gemeinen Vöbel wird. Gott war ihnen nicht wie

ein heimatlofer Fremdling und wie ein Ausländer der mit

allem- was er Göttliches geftiftet hat, nur unter Volizei

auffth wie in einem Gefangenenlager geduldet und not

dürftig unterhalten wird.

Darum fpiegelte fich der allbeherrfchende Einfluß des

Glaubens nicht bloß ab in den kirchlichen Genoffenfchaften

und in den Einrichtungen des öffentlichen Lebens, er durch

drang alle Verhältniffe nnd wurzelte tief i
n den Herzen der

Einzelnen. Im Gemeinfinn aller lebte die Überzeugung
daß das ganze Menfchenleben nicht bloß durch äußere Zwangs

maßregelnx fondern noch mehr durch geiftig innerliche Kräfte

vor gefährlichen Ausartungen bewahrt werden miiffe. Der

fromme Sinn lebendigen Glaubens. derpalle gleichmäßig

'
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/ durchdrang, hielt die Einzelnen wie die Völker in den
Schranken einer vernünftigen Vefcheidenheit feft. Selbftzucht,

nicht Selbftfucht war das bewegende Motto jener Zeit und

ließ weder im Denken noch im Handeln eine gefährliche

.Übertreibung aufkommen.

Störenfriede* hatten damals* kein fo leichtes Spiel wie

heutzutage wo man zu glauben fcheint, daß den Unruhe

ftiftern und .Hehern ein größeres Anrecht an der Arbeit im

öffentlichen _Leben gebiihre als denenj welche die Leiden

fchaften nicht zur fchiirenj fondern zu fänftigenfuchen. Das

Recht wurde damals weniger gemacht als erlebt. Während
jeht nicht bloß in der Vreffe, fondern auch in den Schulen
und Hörfälen faft durchweg die ziigellofe Hoffart desGeiftes
das große Wort fiihrt, hielt man damals dafiir, daß
in den wandelbaren Verhältniffen des Erdenlebens nirgends

das Salz der Erde und ein gewiffes Maß der Ordnung

fehlen dürfe. Von oben bis unten, vom Kaiferthron bis zur
Vflngfchar des Landmanns und zur Werkftätte des Arbeiters

hielt man den Einfluß der Religion und des Briefters für
eine unentbehrliche Veigabe des menfchlichen Lebens um es

vor Fäulnis und Anftecknng durch Irrtum und Sünde
möglichft zu bewahren.

Wurden Werkftätten gebaut oder Städte gegründet,

dann waren die religiöfen Vediirfniffe nicht das LetzteF fondern
das Erftef an was man dachte. Ohne jeden Schuß für

*

Religion und Glauben heterogene Menfchenmaffen mit ent

gegengefeßter Weltanfchauung zufamnienzuziehen, um große

Werkftättenjund Indnftriezentren gänzlich konfeffionslos zu
bevölkern, hätte man zu einer Zeit, wo eben die Religion

nicht fiir eine ren äopoyulutu angefeheu wurde, ebenfo wie

die Gründung von konfeffionslofen Schulen fiir einen Frevel
an der Vernunft und an der menfchlichen Gefellfchaftgehalten,

Weil man- den Wert_ der, höchften Güter des Seelen
lebens nicht minder zu fchähen wußte wie die Sicherftellnng

_der materiellen Exiftenzbedingungen, fah man ftreuge auf

Reinheit der Lehre und der Sitten und hielt fich beftändig_»
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nach jeder Richtung in lebendiger Verbindung mit Gott und
mit dem Lichte von oben. wie ein Steuermann den Kompaß

.des rechten Weges nie aus dem Auge verliert.

Während in einer Gefellfchaft ohne Gott und ohne

Geift dem Volksganzen im Sturm und Drang der Leiden

fchaften der allzeit wechfelnde Zeitgeift durch die Windmühlen
der öffentlichen Meinung eingeblafen wird. fchwebte damals.

getragen von den Organen der Autorität. der Geift Gottes

ordnend und leitend über dem Chaos. um alles in Ehrifto

zu erneuern.

Dem belebenden Hauch diefes Geiftes gemäß war allenf

halben Einheit und Ordnung das beiliegende Motto der Zeit.
In einer folchen Sphäre* geiftiger Gefundheit konnte

der Bapft ohne Bedenken und Furcht. dadurch feine heilige

Autorität zu erniedrigen. mit feinem gewichtigen Wort mitten

unter den Völkern und Fürften aktiv und pofitiv am öffent

lichen Leben teilnehmen; fein freies Wort und feine fegnende

Hand war nicht durch ein ängftlich beklommenes U011 expoüit

gebunden. auch war» er weit mehr als heutzutage der trau

rigen Notwendigkeit enthoben. auf die frebelhaften Attentate

des blind voranftürmenden Zeitgeiftes mit Broteften zu ant

worten und immer nur fein fchmerzlich empfundenes*dlon

poeaurnua wiederholen zu müffen.

Aus folchen Vorausfehungen erwachs im chriftlich-ger

manifchen Zeitalter die rer. pubijaa eiirjetiana der Völker

und Fürften Europas. nach innen gefeftigt durch die Einheit
des Glaubens. nach außen repra'fentiert durch den Kirchen

ftaat und das römifch-deutfche Kaifertum. Das war etwas

wefentlich anderes als eine Weltherrfchaft im Sinne jener
rein weltlichen und fchlechthin fäkularen Beftrebungen. welche

in den heidnifchen Weltreichen und in den modernen Groß

mächten fich ausgeprägt hat,

_ In der chriftlichen Völkergemeinfchaft ftellte das könig
liche Oberkleid Ehrifti eine unberleßte Einheit dar. wiihrend
die glänzende *Herrlichkeit der jetzigen Weltmachte fich jenen
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Zehen vergleichen läßt. welche unterm Kreuz nach der

Kleiderverteilung durch die Soldaten übrig blieben.

Gott ift den hochfahrenden Vlünen herrfchfüchtiger Ge

walthaber und dem ftolzeu Tatendraug nationaler Groß-“

mannsfucht niemals hold gewefen. Auch in der großen

Volitik gilt der Grundfafz: in mecIjo uirtua. Ein hiftorifcher
Entwicklungsprozeß. der fich von Volk zu Volk in befcheii
denen Grenzen bewegt. weniger auf die „Zerftörung als auf
die Erhaltung des Beftehenden bedacht mit der Tendenz. die

Völker freundlich einander anzunähern und i
n ihrer Eigenart

zu bewahren. ftatt fi
e

zu vergewaltigen. entfpricht weit mehr

den Abfichten der göttlichen Weltregierung als die nieder

fchmetternde Gewalt. welche gleich einer verheerenden Sturm

flut alle Dämme durchreißt und alle Schranken niederlegt.

Mag es mitunter auch fchwer fein. aus dem verwor

renen Knäuel von feltfamen Verwirklungen. welche fich im
*

Halbdunkel der Völkergefchichte abfpielen. den goldenen Faden
göttlicher Gedanken herauszufinden. es fehlt nicht an ge

wiffen Lichtpunkten. welche das Walten der Vorfehung dent.,

lich erkennen laffen. Im Auf- und Abwogen der Welt
begebenheiten wird vieles erft verftändlich. wenn mehr auf
die tiefgehende Bewegung der Grundwellen gefehen 'wird

als auf das Wellengekrc'iufel der Oberfläche. wo fich der

Meeresfpiegel mit den täglich wechfelnden Veränderungen

der Atmofphäre berührt, Nicht fchon nach Jahrhunderten. .

oft erft nach 1000 Jahren zeigt es fich. von welcher Art

die Früchte find. die da auf die Ausfaat und auf die

*Blüten folgen.,
'

Betrachtet man die großen Weltereigniffe und Wende

punfte der Gefchichte in ihrer Übereinftimmung mit den Ab

fichten„ der Vorfehung und in den unheilvollen oder fegens

reichen Folgen für das Gefamtwohl und den Frieden der

Völker. dann ergibt fich eine ganz andere Wertung derfelben.
als wenn man mit dem Maßftab der nationalen Eitelkeit

bloß die Größe und den Glanz ihrer zeitgefchichtlichen Er
fcheinung in Betracht zieht. Im Entftehenund im Wachstum
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der großen Weltreiche offenbart fich weit mehr als mancher
glaubt der Zorn Gottes und jener Fluchf der die Völker

auf den Irrwegen der Gefchichte. begleiteh während der
Segen um fo mehr von ihnen fliehtf je mehr fi

e einzig

nur nach Ruhm und Macht verlangen und dem Gelde nach
jagen. Durch Gottes Zulaffung kann es gefchehen, daß
ein Volk zur Strafe für fich und für andere in feinen ver

werflichen Beftrebungen vom Glück begünftigt if
t und in

glänzender äußerer Machtentfaltung wie ein wucherndes
Unkraut fich breit macht unter den Völkern. ,So eine
Maffenwirkung des Truges kann jahrhundertelang die Ent

wicklung-mächtiger Reiche wie ein böfes Verhängnis beherr

fchen und die politifchen Maßnahmen feiner Staatsmänner

irre leiten. _ ' .

1 Ein folches Einlenken in verkehrte Bahnen wird aber

einem Volke nur möglich fein, wenn es in einer' unglück

lichen Stunde feiner Gefchichte den Kompaß der untrüglichen

Wahrheit verliert und fo der gottgewollten Miffion feines
gefchichtlichen Berufes untreu wird.
, Leider kam wie für den griechifchen Often auch für den

germanifchen Weften eine folche Stunde des linheils; man

fing feit der Zeit der Kreuzzüge mehr und mehr anf die

chriftlich germanifche Rechtsanfchauung für eine rüekftiindige

und böotifche Kulturleiftung zu halten, für ein Hein-ums
-der Freiheit und des Fortfchritts. Diefer Stimmungswechfel

des Zeitgeiftes traf unglücklicher Weife fehr nahe zufammen
init dem Tagef an wel>zem Konftantinopel in die Hände der

Türken fiel. Über ein'Jahrtaufend h'atte dort, dem ewigen

Juden gleich, der nirgends Ruhe findet, die einft in Jeru

falem und Rom total verunglückte Idee einer Weltherrfchaft,

welche der verkehrten Willensrichtuug des gefallenen Menfchen
*

entfpricht, ihre Träume 'weitergetrüumh bis* auch hier das

Gefpinft diefer falfcheu Meffiashoffnung zerriffen wurde.

Wohin foll nun diefes Gefpenft der ewigen Unruhe, diefer

Ahasver einer verkehrten Weltanfchauung und einer Hoff
nung, die niemals in Erfüllung gehen kann, fich jetzt wen
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den? Wie den Weltherrfchern von Babylon und Ninive,

wie den Hohenprieftern des Iudentums und den römifchen

Kaifernf wurde jetzt auch deu Nachfolgern Konftantins in

Byzanz angefichts ihrer zertrümmerten Weltherrlichkeit zu
gerufen: Laßt jede Hoffnung fahren! Eine Herrlichkeit und

einen Meffias in dem Sinn, wie ihr euch diefelben vorftelltf
gibt es nicht und kann es nicht geben! Die Sonne ging

unter, um dem abnehmenden Mond Play zu machen. Nach
dem das griechifch-römifche Jahrtaufend mit feinen eitlen

Gedanken und verkehrten Wünfchen abgewirtfchaftet hatte

nnd* bankerott geworden warf galt es _für die aus Stambul

fliehenden böfen Geiftery die von dort ebenfo rafend die

Flucht ergriffen, wie einft der ewige Jude vor dem Gräuel
der Verwüftung in Ierufalemt neue *Wege einzufchlagen.

Wohin follen fi
e

fich wenden? Wo können fi
e hoffen,

mit der einfchmeichelndeu Werbung: Liitie Zieut (iii -
geneigtes Gehör und Anklang zu finden? *Vielleicht in Kiew

und Moskau? Oder im germanifchen Weften? Um neue

Kräfte zu fammelnf geht die wilde Jagd hierhin und dort

hin7 um d
ie flavifch-germanifche Welt ebenfo. heitnzufuchenx

wie fi
e die römifch-griechifche zugrund gerichtet hat. Dazu

fteht den Treibern diefer neuen Bewegung das ganze In
ventar der klaffifchen Literatur zur Verfügung. in welchem
der gefallene Menfch der Sünde feine Liebhabereien auf

gefpeichert hatt namentlich jenes treffliche Arfenal welt

münnifcher Klugheit, in welchem der heilige Egoismus die

Herrlichkeit der Welt wie nirgends fonft ausgeprägt hat: die

ratio actindo. des römifchen Rechtes. Wie kläglich nehmen

fich im Vergleich mit diefem Inbegriff klaffifcher Schönheit
und Feinheit der Heliand und der Schwabenfpiegel aus!

So war die uralte Kulturkampffrage: Weltreich oder

Gottesfriede? auch für das weftliche Europa auf die Tages

ordnung gefeht. ,

Einen fchärferen-Gegenfaß kann es kaum geben als

den prinzipiellen Widerftreit der chriftlich-germanifchen und

heidnifch-römifchen Rechtsanfchauung. Diefe läßt ebenfo wie

Owen-volle. Blatter 01.13 (1917) 1
.

2
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die moderne Weltanficht alles Recht aus dem Willen des

Volkes entftehen. wiihrend nach den Nechtsbegriffen des

Qriftlich-germanifchen Geiftes der Wille Gottes die Quelle'
jeder Ordnung ift. 'welche nur in beftc'indiger Abhängigkeit
von Gott fich aufbauen und erhalten läßt.
Mit dem Zwiefpalt dieier unvereinbaren Gedanken war

ins Geiftesleben der europäifchen Völker ein Keim des Todes

und der Zerfehung eingeführt, der fiir die religiöfe Entwick
lung ebenfo verderblich werden mußte, wie er die politifche

Ordnung der Dinge von Grund aus* umgeftürzt hat. Das

Reich Gottes läßt fich nicht ungeftraft in ein Weltreich
verwandeln; die heidnifche Weltreichsideef welche mit der

atheiftifchen und pantheiftithen Staatsidee von heute nahezu

identifch iftj läßt fich ebenfowenig auf die chrifiliche Rechts
ordnung übertragen. fo wenig die königlichen Hoheitsrechte

des Welterlöfers fich mit der Herrfchaft des Fiirften diefer
Welt vereinbaren laffen.
Ein Weltreich im Sinn des römifchen Rechtes, oder

ein Staat, welcher gänzlich abfieht von allem, was der

unfterblichen, fiir ein ewiges Leben beftimmten Menfcheufeele
zuträglich 'und notwendig* ift, fchließt die Herrfchaft Gottes

über die Menfchen grundföhlich aus; fo gewiß ein Menfch

ohne jede Beziehung zu Gott und zum Leben der Unfterb
lichkeit ein Unding ift7 fo gewiß if

t das nur für denEigen

nah und die Selbftfucht zugefchnittene Recht eines Reiches,

welches nur zeitliche Utilitätsbegriffe und Jutereffen kennt,

vollendete Unvernunft,

Die Einfiihrung des römifchen Rechtesift eines der

fchwärzeften Kapitel derchriftlichen Gefchichte. Damit haben
im engfien Aufchluß an das antike Heide'ntum die modernen

Ideen ihren Einzug in Europa gehalten, um zuerft im Ab

folntismus der Fürfteu und dann im Übermut der betrogenen

Völker der Revolution auf allen Gebieten zum Siege zu

verhelfen und zuletzt mitten in der chriftlichen airjtae l)ei
das Göheubild des modernen Staates bis zur Gleichheit mit

Gott. ja über Gott zu erheben. 'Die Gefchichte des Rechtes
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hört damit auf. eine Gefchichte der Gerechtigkeit zu fein. wie

fi
e auh durch den wohlorganifierten und fhftematifierten

Widerftand" gegen die göttlihe Weltregierung immer mehr
in einen wilden Kampf gegen jedegeoffenbarte Wahrheit

ausgeartetlift. Es lebt feither nicht mehr nur eine Seele

in den Völkern. es fteht Geift gegen Geift in erbittertem

Kampf gegen einander; war früher. fo lang die Völker fih
einmütig des gleichen Glaubens und der gleichen Hoffnung

freuen konnten. das Recht eine Kraft. welche von innen

heraus die Geifter zügelte und in Ordnung hielt. fo war

es jetzt nur mehr eine äußerliche Utilitätsordnung und

Zwangsfahe. welhe fich von außenher durch die tödliche
Gewalt des Buchftabens dem Geifte aufdrängt. der lebendig

macht. Nicht umfonft fiel die Zeit. wo das Schmuggel

gefchäft der oerftohlenen Rechtsverfälfchung befonders lebhaft

betrieben wurde. zufammen mit der Zeit. wo auch die

Fälfhung der Wahrheit im größten Maßftab ins Werk g
e

feßt wurde. Aber es war niht .die Wohlfahrt der Völker.

worauf es hier wie dort abgefehen war.
*

Ein Blick aus der Gegenwart des Unglücksjahres 1917

zurück auf die beiden Jahre des Unheils 1517 und 1717

_läßt die hochgepriefenen Errungenfhaften der Neuzeit in

einem ganz anderen Lichte erfcheinen. als die Apoftel des

Unglaubens und Jrrglaubens die Weltherrlichkeit der mo

dernen Kultur gewöhnlich darzuftellen belieben. Früher

hielt man dafür. daß die von Adam überkommene Verderb

nis der menfchlichen Natur eine gefährliche Krankheit fei.
die der Heilung und Einfchränkung bedürfe. weil fie den

Menfhen entwürdigt und ihm den Stempel der Entartung
und Unmenfchlichkeit aufdrückt.- Man fah in den verfchie
denen Vorkehrungen. welche_ der Weltheiland dagegen ge

troffen hat, niht etwas Überflüffiges und Entbehrliches.
fondern etwas. was für jeden Menfchen unerläßlih not

wendig ift. wenn er fich aus der Unmenfehlichkeit der durch

Stolz und Selbftfucht. durch Habgier und Sinnlichkeit ent

? 2. .
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ftellten Natur wieder zur Freiheit der wahren Kultur und

Menfchlichkeit emporarbeiten foll.

Jetzt if
t das alles wefentlich anders. Durch die fäku.

lare Zerftörungsarbeit aller Geifter des Aufruhrs. welche
feit 400 Jahren die von Gott' felbft vorgefehenen Grund

feften der Vernunft und des Glaubens zu erfchüttern fuchten.
wurden alle Schranken niedergelegt. durch welche die in der

Menfchenbruft fchlummernden Keime des Verderbens im

Zaum gehalten waren.
'

Zuerft wurden durch ein ungliickfeliges Verhängnis.

welches' nach Leibniz durch ein Meer von Tränen kaum ge
nügend beweint werden kann. die Vaude gelockert. welche
den Übermut der menfchlichen Gedanken in der Überzeugung

fefthielten. daß der Menfch in den Geheimnislehren des

Glaubens ebenfowenig eine -fefte Leitung entbehren könne.
um den Gefahren des Irrtums zu entgehen. wie er die

Heilmittel der Erlöfung ausnahmslos notwendig bedürfe.
um den verkehrten Gelüften des verdorbenen Herzens Wider

ftand zu leiften. .

Mit unbegreiflicher Kurzfichtigkeit wollte man dem

Ehriftentum zwar nicht gänzlich entfagen. man wollte nur.

ftatt das ganze von Alters her überlieferte Depoeitum 666i

in feiner vollen lebendigen Einheit nnd Totalit'ät anzu

erkennen. nach eigenem Ermeffen beftimmen. wie weit feine

Lehren und Gnaden geduldet werden dürften. So wurde
die Religion aus der überweltlichen Fixfternhöhe ihrer inter-,

nationalen und. göttlichen Geltung. fofern fi
e als eine kee

(iii-ina et ficiei der Sonne gleich über allen Völkern fteht.

'

herabgezogen in den oeränderlichen Dunftkreis der menfch

lichen Leidenfchaften. fi
e

hörte auf eine unantaftbare res

p0pu1i. eine Herzensfache der gefamteu chriftlichen Völker
gemeinfchaft zu fein. welche alle Kreife von oben bis unten

durchdringt. fi
e wurde aus einer heiligen Briefterfache ein

profaner Wechfelbalg der Laien. eine reg rutionie und eine

kee nutionaiie. Nur noch ein Schritt. und* fie wird auf
weiten Gebieten nur noch fein ein etwas. was gleich einer
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wertlofen Sache gänzlich weggeworfen wird, In diefem
halbgläubigen und kleingläubige-n Ehriftentum war die Frei
maurerei oder die gänzliche Verweltlichung des menfchlichen
Lebens bereits keimartig enthalten. _

Der Anfang dazu wurde gemacht in London anno 1717
11m die Zeit- als die Loge fich zn ihren grundftürzenden

Plänen rüftetef indem fi
e

für ihr profanes Laienprieftertum

eine eigene Organifation des Unglaubens fchuf.
Die Halbheit des Denkens und Wollensf fofern man

das göttliche Vermächtnis der Welterlöfung nicht bloß im

Grunde des Herzens, fondern auch vor dem Forum der

öffentlichen Meinung zu einer Frage werden ließ kam den
radikalen Umfturzbeftrebungen diefer Sekte ebenfo zu ftatten

wie die neuauftauchenden Ideen der heidnifch-römifchen Rechts

anfchauung. Zwei Jahrhunderte und verwegene Geifter

begannen jeht die Frage zu ftellen: Was kann uns ein bloß
fragliches Ehriftentum nüßen, wenn von den drei Ringen

Nathans des Weifen keiner fich als echt erweifen läßt? Hören
wir lieber auf, Ehriften zu feinf um nur noch Menfchen

zu fein!
- An der angebornen Menfchennatur if

t
nichts

zu verbeffern, wir brauchen keinen Erlöfer und keine Öffen
barung, die Humanität kann fich für fich allein völlig felbft

genügen.
*

*

So proklamierte man einen neuen Fortfchritt der Kultur
und warf die chriftlichen Völker weit über die Anfänge des

Heidentnms zurück bis zu jener Giftquelle- von der alles

Unheil und jede Art Knechtfchaft ausgegangen ift.

Hatte man bisher durch Befeitigung alles deffen, was

der Heiland zur Entfündigung und Wiederherftellung der
'

kranken und heilsbedürftigen Menfchheit an Heilmitteln und

Gnaden angeordnet hatte-f den Kreuzesbanm des Opfers und

der Buße mit dem euchariftifchen Brote des Lebens nm

geftürzt, fo ging man jetzt daran. den Freiheitsbaum der

böfen Luft und der Denkfreiheit zur Erkenntnis des Guten

und Böfen mitfamt der darauf fißenden Schlange als einzig

verläffige Lehrkanzel der Kultur hinzuftellen
- der Menfch
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wurde furzweg für völlig fchuld- und fehlerfrei erklärt und
in den Olymp der Götter verfeht, Es wurde mit der Hof

fart des Geiftes jede Art Selbftfucht fanktioniert und fo der

eitle Traum jener Weltherrlichkeit ins Kulturprogramm der

Zukunft aufgenommen, welche mit der Lofung: das alles

will ic
h

euch geben! alle Schranken niederreißt, die dem

Menfchen der Sünde bei Verfolgung feiner falfchen Meffias
hoffnung im Wege ftehen. Die Herrlichkeit der Reiche diefer.
Welt, wie fi

e von jetzt an gegründet werden follen, verträgt

fich nicht mit dem befcheidenen Grundfah der chriftlichen Ge

rechtigkeit: Zuurn Miguel Nein! 0m!)ij omnibiw!
Mit der chriftlich-germanifchen Rechtsregel: Fuatjiia

fanäamenturn reguoruna! läßt fich nicht gut ein Großftaat
oder ein Weltreich aufrichtenx dazu braucht es die Energie

eines Sonnenkönigs mit der ftolzen Parole des römifchen

Rechtes: Supreme( lex reg-ia rolantugl Die Herrlichkeit
jener Reiche, welche nur vom Berg der dritten Verfuchung

aus überblickt werden können, ift von ganz anderer Art als

die Herrlichkeit jenes Reiches,- welches Konftantin und Karl
der Große mit dem Szepter des heiligen Kreuzes begründet

haben. In diefem Reiche konnte es unbefchadet der Herr
lichkeit des einen Kaifers viele freie Völker und felbfta'ndige

Fürften geben, die fich unter dem Szepter des einen Schuß

her'rn frei und glücklich fühlen konnten.

Anders die Reiche der Welt. Deren kann es wohl nur

mehrere gebenf aber weil in denfelben gemäß der Parole:

„Gmnia omnidue“ niemand zufrieden fein kann. weil jeder

alles zugleich fein und haben willf darum können fie7 fo

lang es nieht einem Glücklichen gelingtf alle anderen zu ver

nichten, nur in tödlicher Feindfchaft nebeneinander exiftieren.
Die beftändige und ftets gefteigerte Rüftung gehört notwendig

zur Herrlichkeit folcher Reichef welche eben deshalb Reiche
der Welt genannt werdenx weil der Fürft diefer Welt der

oberfte Alleinherrfcher und Defpot derfelben ift. Ihrer
innerften Natur nach werden diefe Reiche alle Großftaaten

feinf wenigften's durch die denfelben innewohnende Tendenz,
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immer reicher und größer zu werden. Das werden fi
e um

fo mehr fein, je mehr jeder einzelne Bürger folcher Reiche

für fich den demokratifchen und autokratifchen Drang in fich
fühlt. felbft zufolge der fonderänen Majeftät feines Stimm

/rechtes Gefeßgeber, Vräfident- König oder Kaifer zu fein.*

Im fortwährend gefteigerten Wettrennen der Selbftfucht
und Habgier- welches in diefen Weltreichen unabläffig auf
der Tagesordnung fteht, können felbftverftc'indlich nicht alle

in gleicher Weife vom Glück begiinftigt fein, Es werden
aber einzelne, in welchen der unheilige Geift des heiligen

Egoismus befonders- mächtig ift, fich über alle anderen Groß

mächte erheben und als zentralifierte Koloffalftaaten zu

Waffer und zu Land die Welt in Schrecken und Staunen

feßen.

Wie lange wird das dauern? So langef bis die b
e

trogenen Völker zu begreifen anfangen, daß ihr Glück und

ihre Freiheit mit der Größe des Staatesj dem fi
e angehören,

nichts zu fchaffen hat; bis fi
e

zur Einficht kommen- daß
eine föderaliftifche Rückbildung der übermäßig zentralifierten

Großmächte und eine monarchifche Zufammenfaffung der

Völker" in möglichft unabhängigen und lebensfähigcn Klein

ftaaten für das allgemeine Wohl und für die Freiheit der

Völker und Fürfteng weit zuträglicher *wäre als die Anarchie
der parlamentarifchen Verwilderungj welche feit der Revo

lution alle Dämme zerriffen und jede Ordnung zur Unmög

lichkeit gemacht hat. Möge die unter fo fchwierigen Um

ftänden erfolgte Gründung des neu errichteten Königreiches

Volen ein erfter Schritt fein zu einer folchen Wendung der

Dinge!
'

Erft wenn mit dem Glauben an Gott und Ehriftus
der Autoritätsgedanke wieder auflebt in den Geiftern, wird

das Idol der falfchen Meffiasidee zu Voden finkenx welche
allen Träumen einer eingebildeten und unmöglichen Welt

herrlichkeit zu Grunde lag- womit die Mitlänfer und Doppel
gänger des ewigen Juden vor und nach Chriftus die Welt

gefchichte entftellt und beunruhigt haben.

*
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Im entfehlichen Wirrwarr des jetzigen Krieges hat, wie
es fcheint7 das Delirium diefer gottlofen Idee, welche feit
dem Turmbau zu Babylon die Welt mit Blut getränkt und
mit Ruinen bedeckt hatj den Höhepunkt erreicht. Man will
fchlechterdings nichts wiffen von der Ordnung und dem

Frieden jenes Reiches um welches wir mit dem wahren

Meffias im Vater unfer beten, darum kämpft jetzt alle Welt
mit der Wut jener Verzweiflung, mit welcher der ewige Jude

feit der Zerftörung Ierufalems alle Länder rafend durch
eiltj um die Herrlichkeit der Reiche diefer Welt. Soll viel

leicht jetzt endlich erreicht werdenx was fei't 6000 Jahren

zwar ftets erftrebtf aber nie gelungen ift? Die Entente

Politiker wünfchen und hoffen es. Glückt es ihnenf dann

wehe der Welt! Dann wird die Weltgefchichte einen zweiten
Karfreitag erleben; dann wird das große Bauwerk der

Meifter vom Stuhl feine Vollendung erhaltenz dann kann

zum zweiten Säkularjubiläum der Freimaurerei der Fiirft

diefer Welt mit den Geheimräten feiner Hofhaltung trium

phierend einziehen in den Kulturtempel der Zukunft, um

die geplante Weltfriedensallianz zu proklamieren und über

alle Objekte des Gottesreiches die Liquidation zu eröffnen,

Was wohl die einzelnen Großftaaten zum Lohn dafiir- daß
daß fi

e

fich durch Konfiskation der Gottesrechte in reine

Weltreiche umgebildet haben, erhalten werden? An Kirchen
gütern if

t

nicht mehr viel einzuheimfeu. Das freffende Fluch
kapital jener Hand, welche man deshalb eine tote nannte, weil

fi
e weniger vergängliche Sinnenwerte als dauernde Geifies

werke fchuff hat fich aus Millionen zu Milliarden verdichtetf

in welchen fich die toten Hände all der Gefallenen fühlbar
machen, die fiir die Kulturarbeit der Zukunft verloren find.
Dafür könnte der ewige Jude, welcher mit feiner ver

kehrten Meffiasforfchung dem Chriftenglauben ftets ftarke

Konkurrenz zu machen wußte, von den Infignien und Klein

odien des Gottesreiches. welche er feit dem erften Karfreitag

mit fich fiihrtf jedem feiner gefinnungsverwandten Freunde

je nach Verdienft ein paffendes Angebinde machen,
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Was wohl jeder erhalten würde? Das Kreuzesfzepter
wird wohl keiner zu berühren wagen. weil es ihnen einex
Torheit und ein Ärgernis ift. Dagegen wird wohl das ge-

*

waltige Rußland für die Henkerarbeit. mit der es das

Ehriftentum gefeffelt in Gewahrfam hielt. jedenfalls die

Ketten in Befchlag nehmen. mit welchen Ehriftus und Petrus
gebunden waren. bevor fi

e um Oftern ihre Auferftehung

hielten. Frankreich wird für die graufanie Mißhandlung. mit

welcher 'es das Königtum von Gotttes Gnaden von fich

ftieß. wohl die Dornenkrone für fich in Aufpruch nehmen

dürfen. zwar nicht mit jener Pietät. mit welcher der heil.
Ludwig fi

e im Triumph nach Paris überbrachte. fondern
mit jener Fribolität. mit welcher Ludwig 1(7). aufs
Schaffot geführt wurde, Und Italien? Ja. auch Italien
zählt fich feit einigen Jahrzehnten zu den Großmächten!
Damit es nicht in Verfuchung käme. dem Statthalter Ehrifti
in der Weltherrfchaft Konkurrenz zn machen. blieb es durch
eine weife Fügung der gütigen Vorfehung nach dem Zerfall

- des *Römerreiches vor dem Unglück bewahrt. eine Weltmacht

zu werden. Es hätte wohl beffer getan. nie eine folche
werden zu wollen. Leider if

t es zuletzt zu einer Zeit. wo

das finnlofe Walten roher Kräfte in Europa an der Tages

ordnung war. auf eine Weife. welche man einen groben

Unfug nennen muß. auch fo etwas wie eine Großmacht ge
worden uud dürfte als folche für fein feltfames Königtum

wohl gerechten Anfpruch haben. fich mit dem Rohrfzepter
und Spottmantel der Schergen des Pilatus zu bekleiden,

Deutfchland wird wohl leer ausgehen müffen; es hätte zwar
zufolge feiner Anwartfchaft auf die eiferne Krone des römifch

deutfchen Kaifertums ein wohlbegründetes Recht auf das

königliche Oberkleid des Herrn - nur fchade. daß diefes
Gewand bei der Kleiderberteilung- von den Soldaten zerfeht
und zerfäbelt worden ift. ,

Und England? Den Engländern gebührt unbeftritten
und ohne jede Frage der Beutel des Judas.
Ob fie. wenn ihre Weltherrlichkeit ,auf diefe Weife nach
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dem Untergang des Gottesreiches. wie fi
e

hoffen und er

warten. zugleich mit der geplanten Weltfriedensallianz rati

fiziert fein wird, zufrieden fein werden? Schwerlich! Sie
werden alle insgefamt laut jammern und rufen: Hatten wir

unfere Milliarden wieder!

Aber der Vapft? Jinmer diefelbe Antwort: „Una
expeciit! Mag Minifter Meda mit feinen Truftblättern fich

immerhin aktiv beteiligen am hochverräterifchen Wettbewerb

um die Herrlichkeit der Reiche diefer Welt! Ich will nichts

zu tun haben mit der blutigen und unblutigen Henkerarbeit
der Meifter vom Stuhl --mein if

t das Kreuz und mit

dem Kteuze der Sieg.“
-

11.

Ju innere Yumöglichtieit einer York-regierung.

In einer größeren Studie diefer Blätter') .fuchten wir
die innere Unwahrheit und llnhaltbarkeit des auf den Ideen

Montesquieus. Rouffeaus und ihrer Nachfolger ruhenden
fogenannten Nepräfentativfhftems darzulegen. Unfer Grund

gedanke ging dahin. daß die amorphe Muffe oder politifche

Vartei vertretungs- und zugleich regierungsunfähig fei. daß
nur aus natürlich und hiftorifch entftandenen Korporationen

und Territorien fich eine fogenannte Vertretung derfelben

herausbilden könne.

Unfere Studie war eine fozial-politifche. wobei der Be

griff ..fozial“ dem reinpolitifchen nicht untergeordnet. fondern

gleichgeordnet war. Soweit wir andere Studien über das

Problem 'der Volksvertretung verfolgen konnten. wurde

lehteres überwiegend als praktifch-politifches behandelt. Die

1
) Korporativ-territoriale oder individuallftifch-zentralifkifche Ver

tretung? Bd. 149. S, 523 f.
. 602 f. und 678 f.
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Frage if
t aber, wie eine foziale, fo auch eine wiffenfchaft

liche im engeren oder tieferen Sinne des Wortes, ein Problem,

das mit der Löfung jenes der Maffenpfhchologie auch feine

Löfung finden wird. Mit der Vejahung oder der Ver

neinung der Fragen: Ift die Maffe zum Denken befähigt?
Hat die Muffe einen Willen? th die Maffe durch die
Wahl vertretungs- und damit mittelbar regierungsfähig?

if
t

auch die Berechtigung des modernen Parlamentarismus*
und der modernen Demokratie bejaht oder verneint.

Beantworten wir zuerft die erfte Frage, von welcher
die Löfung aller folgenden abhängt. . x

1
.

1
. Das Denken if
t eine Betätigung der Einzelperfön

lichkeit und die Denkvorgänge find an fi
e gebunden und in

ihr verfchloffen. Man kann das'Denkvermögen ordnen und

fteigern7 aber man kann die eigentlichen, unfichtbaren und

unfaßbaren Denkbewegungen nicht regulieren wie etwa das

Rüderwerk einer Uhr. Die denkende Verfönlichkeit if
t kein

Mechanismus, keine Mafchine. Hundert und mehr Mafchinen

vermag man bis in die letzten Kleinigkeiten fo zu geftaltenj

daß fi
e auf das genauefte diefelbe Funktion und Arbeit ver

richten* weil die Mafchinen einer Fabrik. einem Guffe, einer

technifchen Zeichnung, kurz: einem Gedanken entfprungen

find. Man kann aber nicht die Gedanken felbft: die geiftigen

Funktionen des Gehirnes der Menfchen gleich machen. Hier

fehlt völlig die Macht einer uniformen Regelung. Gedanken

find nicht nur zollfrei, fi
e find auch unangreifbar. *Die

Gedanken einer Summe von Menfcheu können zufällig und

für kurze Zeit nach einer Richtung gehen, fi
e

müffen
aber nicht diefelbe Richtung haben. Vollftc'indig gleich werden

für lüngere Zeit keine zwei der zu felbftändigem Denken

fähigen Volksgenoffen denken; _

'

Ift ein gleiches Denken-mehrerer Menfchen auf die
Dauer nicht erreichbar* fo if
t ein gemeinfames Denken der

Menfcheneine elementare Unmöglichkeit, Die Gehirne der
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Einzelnen haben keine organifchenf mechanifchen oder fonftigen

Verbindungen. Die Mehrzahl. die Maffe als folche kann

keine Denkarbeit leiften und kein Denkrefultat vollbringen.

So viel Köpfe, fo viel Sinn. Man kann die mündlich
oder fchriftlich gegebenen Denkrefultate, falls fi

e keine über

große Zahl aufweifenf fammeln und die ungefähr gleichen

Refultate zufammenftellen, aber man kann die chirurgifchen

Eingriffen unzugänglichen7 unerforfchten Apparate des Denken-Z

nicht zu einer gemeinfamen und einheitlichen Denkarbeit

bringen oder organifieren.

Das Denken if
t und bleibt eineFunktion und eine

Aufgabe der Einzelperfönlichkeit. „Jeder Einzelne befißt in

feiner Jfolierung", fagt l)r. Hermann Dimmler in einer

höchft beachtenswerten Studie, 1) „Verftand und Einfichtf die

ihn zu vernünftiger Tat befähigen) Die aus diefen Ein

zelnen zufammengefeßte Menge befißt diefe aktionsfc'ihige Ein

ficht nichtmehr . . . . . Die Volksfeele als Summe aller

Einzelfeelen if
t vernunftlos.“

Je fchärfer die einzelnen Menfchen denken7 defto weniger
vereinigen fi

e

fteht defto mehr ftoßen fi
e

fich
ab, Der-Den

kende if
t kein Gefellfchafter, und vieles Denken macht un

gefellig. Die Menfchen zu gleichem Denken: zu vollftändig

gleichen politifchen und fozialen Anfchauungen bringen wollen

wie "es in größerem oder geringerem Maße unfere gefamte

Parteipreffe verfuchtf if
t nur bei geiftiger Selbftentäußerungf

bei dem Verzichte auf felbftändiges Denken oder das Denken

überhaupt möglich.

2
. Wie zu keinem gemeinfamen Denken if
t die Maffe

auch zu keinem einheitlichen und beftimmtenf aus dem Denken

entfpringenden Wollen befähigt. Ein klarer Volkswille

exiftiert nicht. Was man als folchen ausgibt, find Nöten,

Befchwerden und Wünfche der verfchiedenen Volksgruppenx

die fich inftinktiv zu unklarenf oft recht widerfpruchsvollen

Forderungen entwickeln und von einflußreichen Führern in

1
) Maffenpfhüzologie. tHiftor.-polit. Blätter Vd.158. S. 104,)
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der ÖffentlichW erhoben und als ..Volkswille“ bezeichnet
werden.

Kann man von keinem beftimmten und einheitlichen
Volkswillen reden. fo vielleicht von einem ..Varteiwillen“.
d. i. von dem Willen einer großen Gruppe des Volkes?

Aber diefer angebliche Vartei- oder Maffenwille wächft nicht
aus der Partei natiirlich heraus. er wird heute vielmehr
durch unfere .künftlich erzeugte öffentliche Meinung. vorab

durch die politifche Vreffe. den Varteigliedern infinuiert.
Würde man es dem Volke. der Wählermaffe. der Partei
ruhig überlaffen. aus fich einen erkennbaren. beftimmten und

unverfälfchten Willen herauszubilden. man würde ewig und

umfonft auf ein' folches Refultat zu warten haben.
Die Herausbildung eines einigermaßen gleichen Willens

war bei den alten fozialen und wirtfchaftlichen. gefchloffenen

Organifationen. bei den Ständen und ihren Korporationen.

die nicht nur das gleiche Verufsintereffe. fondern auch Glaube.
Sitte und Tradition verband. möglich. Die heutige Volks

maffe dagegen if
t in taufend Atome zerfplittert. ..und es if
t

nicht abzufehen“. fagt fcharf und wahr wieder Dimmler. 1)
„wie es zu einer auch nur äußerlichen oberflächlichen Einigung

kommen fvll. Das aus der Freiheit zu reden und zu handeln
herausgewachfene Varteileben if

t ein Chaos von Ideen. Zielen.
Programmen. dem keine einigende und damit fchöpferifche

Kraft innewohnt, Die Wiffenfchaft hat fich von diefem Tat

fachengebiet zurückgezogen. weil fi
e keine wirkende Vernunft

und Gefeßmäßigkeit in demfelben zu erblicken vermag.“

3
. Das Einzige. was fich bei den geiftigen oder feelifchen

Vorgängen der Einzelnen in der Muffe vereinigen kann.
was man zu addieren vermag. find-Gefühlserregungen. find

Leidenfchaften wie Liebe und Haß. Begeifterung und Zorn,
Neid und Rachfucht ufw. Die Gefühlsekftafe wirkt anfteckend.
im guten wie im fchlimmen Sinne. In diefer Ekftafe liegt
die Urfache der patriotifchen Erhebung. liegt aber auch die

1
) Ebenda S. 107.

F
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Gefahr der Maffen und der Parteien. die zu Revolution

und Zerftörung fhreiten und deren Leidenfhaft unbelehrbar
und unabfehbar ift. In bedrohlichen Krifen. heißt es in
einer Studie über Ludwig RALF). find ..auh die beften
Worte und Reden und die gründlichften Überredungsverfuche

den aufgeregten Maffen . . . . . gegenüber ganz nutzlos“.

In der Hervorrufung einer allgemeinen und gleichen
Gefühlserregung liegt auch die Macht und der unberechen
bare Einfluß berühmter Varteiredner und Parteiführer;
in ihr liegt zugleich die Möglichkeit. die Varteianhänger

oder Wähler nach einer beftimmten Richtung zu dirigieren

und die Wahlprogramme der erfteren zur Durchführung
- zu bringen. Nicht die fpröden Gedanken. *foudern die fich

einigenden Gefühle entfheiden über den Erfolg einer Partei
und über den Sieg am Wahltage.

ll,

Die Vartei oder Maffe kann als folche niht denken.
die Muffe hat keinen beftimmten. gleichen oder fich einigen

den Willen. Und felbft wenn ein Maffen- oder Volkswille

vorhanden wäre. könnte er durch die Wahl und das aus

den Wahlen hervorgehende Parlament nicht zum richtigen.

wahren Ausdruck gelangen. denn der Wille ift. wie wir be

reits früher ausgeführt'if. niht übertragbar.
Alle* unfere modernen Verfaffungen. ob konftitutioneller

oder republikanifher Art. ruhen auf dem Repräfentativ

fhftem: auf der Repräfentation des Volkes oder der ..Staats
bürger“ durch feine Abgeordneten. auf welche durch den

Wahlakt angeblich der Wille der Wähler übertragen wird.

Allein weder der Wille des einzelnen Wählers noch der

„Wille“ der Wählermaffe if
t übertragbar, Etwas was an

die Verfönliehkeit gebunden ift. etwas was einen Teil der

Verföulichkeit felbft ausmacht. auf eine andere zu übertragen.

if
t eine pfhchologifche Unmöglichkeit. So wenig als ic
h je

1
) Hiftor.-polit. Blätter Bd. 6!). S. 676.

2
) Ebenda Bd. 149 S. 607-609.
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mand für mich lieben und haffen. effen und trinken laffen
kann. ebenfowenig kann ic

h ihn für mich wollen laffen, Der

Wille läßt keine Stellvertretung zu. “Die Annahme der

Übertragung des Willens durch den Wahlakt if
t

nicht nur

eine gedankenlofe Fiktion. fi
e

if
t eine Lüge. weil die Nicht

übertragbarkeit des menfchlichen Willens eine fo einleuchtende

Wahrheit ift. daß fi
e

auch den Vätern und den Wortführern
der repräfentatiben _Theorie bekannt fein mußte. Da aber

mit der offen erklärten Unwahrheit der Willensübertragung

das ganze moderne Repräfentatiofhftem: die ganze moderne

Volksvertretung fallen müßte. wird diefe angenommene

Übertragung gar nicht unterfucht. fondern ftillfchweigend als

feftftehende Vorausfeßung hingenommen. _

th der Wille nicht übertragbar. dann find bei unfereu
politifchen Wahlen. die fich. nach Parteien nnd Varteipro

grammen vollziehen. die Gewählten einer Partei. die fich
fpäter als Fraktion konftituieren. auch nicht die Inhaber
des ganzen oder teilweifen Varteiwillens und der gefamten

Varteianfchauung. Daß die Fraktion entgegen den An

fchauungen. dem Willen-und den Forderungen ihrer Wähler

' handelt
und ftimmt. und unter Umftänden ftimmen muß. if

t

| eine bekannte Erfcheinung. ja in vielen Fällen eine Pflicht

'

des Gewählten.

't

8
'

Nur bei. einer konfeffionellen Partei kann
es vorkommen. daß fich bei kirchlichen Fragen und Kämpfen

das Wollen der Fraktion mit jenem ihrer Wähler deckt.

nicht weil hier eine Willenstransferierungftattfindet. fondern
weil ein gleiches Wollen und Fordern fich aus den unver

änderljchen kirchlichen Lehren und Geboten naturnotwendig

ergibt. .
*

:

Wie die Volitik der einzelnen Fraktionen nicht der

Willensausdruck der in Frage kommenden Varteigruppen

ift. fo find die Verhandlungen und Veichlüffe des ganzen

Verla-mentes kein Abbild der politifchen und fozialen Mei

nungen und des „Willens" des ganzen Volkes. der millionen

köpfigen Wählermaffe. .
_

Der fogenannte Volkswille if
t die nicht additionsfähige
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Summe der Einzelwillen. Und der Wille und der Wunfch
des Einzelnen berührt zutiächft wirtfchaftliche und gefell

fchaftliche Dinge, Einkommens- und Erwerbsintereffen; die

großen und angeblich gemeinfamen: die _politifchen Inter.

effen fpielen eine fekunda're Rolle, Die Politik wird in die

Zeit der Erholung, in die Zeitungslektüre uad an den Bier

tifch verwiefen. Die Politik als erftes Intereffe und als

Beruf überliifzt man den politifchen, großen und kleinen

Führernj die in Wahlzeiten fich Mühe geben, die Maffen
der Wähler an die Wahlurne zu bringen. Mit anderen
und wiederholten Worten: ein großes und allgemeines polii

tifches Intereffe, ein fich einigender politifcher Maffenwille

exiftiert nichtf und auch aus diefem Grunde kann ein mo

dernes „Volkshaus“ nicht Ausdruck und Vertretung diefes
Willens fein.
Vertreten kann nicht das Volk und"oer „Volkswille“,

vertreten können nur die Intereffen und Forderungen der

gefellfchaftlichen Verbände und Korporatione'n und der natür

lich abgerundeten Territorien werden. Wie. eine_ folche Ver

tretung geftaltet werden follj haben wir in unferer eingangs

erwähnten Studie anzudeuten verfucht.

[ll.

th keine Volksvertretung im buchftäblichen Sinne des
Wortes, keine legislatorifche Verwirklichung des „Volks
willens“ möglich, dann ebenfowenig eine Volksregierung. _
Die Selbftregierung des Volkes if

t eine Utopie und ein

Widerfprurh in fich. Die großeF fchwerfällige Maffe kann

aus fich keine Impulfe erzeugen, keinen beftimmten Willen

äußern und keine widerfpruchslofen Forderungen ftellen.
Die Maffe ift hilflos. folange fi

e

fich nicht ein Haupt gibt

dem nicht felten eine faft unumfchränkte Herrfchergewalt

zufällt. Die Dauer diefer Gewalt hängt von der Gefchick

lichkeit des Hauptes oder Führers abf feine Anfchauungen

mit jenen der Maffe fcheinbar zu identifizieren und ihr feinen
Willen zu fuggerieren. Was zum -Schluffe als Maffenwille
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erfcheint, if
t im Wefen der Wille der Führerf und der öffent

liche Ausdruck diefes adaptierten Willens erfolgt nicht durch
die hiezu unfähige Muffe felbftx fondern durch das von dem

Führer infpirierte Tagesorgan.
*

Eine Volksherrfchaft im wahren Wortfinnef eine Re

gierung durch die atomifierte Maffe: eine unverfälfchte
moderne Demokratiex if

t in fich unmöglich, Den intelligen

teften Wortfiihrern der Demokratie diirfte diefe Tatfache
vollftändig bekannt fein. Wenn fi

e

trotzdem an dem

,Rouffeau'fchen Prinzipe des deinokratifchen Staates fefthalten,

fo liegt das an der Natur des Menfchen, mit der fie an

den in früher Jugend übernommenen und liebgewonnenen

Überzeugungen, ungeachtet aller fchlagenden Gegengründe

auch im Alter fefthält,

Unmöglich if
t ein Regieren der Muffe, unmöglich if
t es

aber für die in taufende von Atomen zerfplitterte Volks

maffe auch- hochbefähigte Einzelperfonen auszuwählen, die

dann als Führerf als Regierende die ungeregelten Wünfche

diefer Muffe verwirklichen. Die geeignete Einzelperfon if
t,

felbft wenn irgend eine Auswahl möglich wäref nach ihren
fpeziellen Fähigkeiten vorerft der Muffe unbekannt. Denn

alle ruhenden Kräfte und ruhenden fpezififchen Talente .find
der menfchlichen Erkenntnis unzugänglich; fi

e 'werden erft

fichtbar, fi
e

entfalten fich erftj wenn fi
e in Aktion treten

d
.

h
.

in unferem Falle, wenn der Führer gewählt ift. Und

hier kann und wird die demokratifche Muffe große Ent

täufchungen erleben, Ein paar Reden auf Parteiuerfamm
lungen beweifen für die ftaatsmännifchen Fähigkeiten des 1

Auserkorenen nichts'. Derfelbe kann fich i
n feinen amtlichen

Handlungen als völlig unbrauchbar erweifen, er kann aber

auch eine kluge Politik verfolgenf die jedoch unter Umftänden
den Jnftinkten, Anfchauungen und Wünfchen der Muffe zum

größten Teile widerfpricht.
'

Ein Staatswefen und ein Volk müffen geführt und

regiert werden, aber nicht nach den kaleidofkopifchen Wünfchen

und Meinungen der Volks- und Wählermaffe- fondern nach
digen-oem. Blätter am): (1917) 1 - 3
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den Grundfähen des Rechtes und der Ordnung, der fittlichen
und der foziale'n Wohlfahrt. Wenn ein Volk bis in feine
oberften Schichten von den Prinzipien und Forderungen

des Rechtes durchdrungen. wenn fein Willef d, h. der Wille

der Einzelnen, fittlich und religiös geläutert ift, dann wird

die Regierungeines folchen Volkes von felbft ein Ausdruck

diefes Volkswillens fein. Darum waren die alten, religiös

fundamentierten Demokratienj die im/Wefen Ariftokratien
waren, möglich; und darum if

t eine moderne, atheiftifche

Demokratie unmöglich, Sie kann nur von einem Diktator,
dem die Macht des Heeres und des Geldes zur Seite fteht,

gebändigt werden, fi
e

if
t aber _dann keine Demokratie-mehr,

fondern eine Defpotie, wenn auch dekoriert mit einer Volks
kammer und einem ihr verantwortlichen Minifterium. Die

eigentlichen7 unverantwortlichen Regierenden der großen

Demokratie find unkontrollierbar und die weitverzweigten

Fäden ihres Regierungsfhftems der Menge, bis in ihre oberen

Kreife, unfichtbar. Diefe unfichtbaren Regenten führen für

ihre Intereffen das Volk anf die Schlachtbank des wirt

fchaftlichen und des Weltkrieges, und das durch Schule und

Vreffe präparierte Volk billigt diefe es felbft vernichtenden
Kämpfe und ereifert fich für feine „demokratifcheN den

Willen des fouveränen Volkes zum Ausdruck bringende Re

gierung! - -
Die „fouveränen“ Volksgenoffen find glücklich in der

Illufion fich mittelft des Stimmzettelsj d
.

h
.

mittelft' eines

zehn- bis zwanzigmillionftel Einfluffes, an der Regierung

beteiligen zu können, Denn auch der demokratifchefte Staats

bürger wil( regieren, herrfchen. Und hiebei kommt ihm
niemals die Erleuchtung, daß das Regieren, welches das

Gehorchen vorausfeht, eigentlich keine demokratifche, fondern
eine ariftokratifche Funktion ift.

Indeß: der Herrfcherwille fteckt nun einmal in jedem
mit einiger geiftigen Selbftändigkeit ausgeftatteten Menfchen;

Regieren und Herrfchen if
t für alle ein begehrenswertes

Ziel. Daher die hundertfache gefchichtliche Erfcheinung, daß
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der Demokratie leidenfchaftlich ergebene Männer, fobald fie
in führende Stellungen gelangen, fich rafch zu Herren

menfchen, zu faft abfolut Herrfchenden. zu Ariftokratenf
wenn auch ohne Tradition und Gefinnung7 umbilden. Jede
Demokratie fpitzt fich- wenn fi

e Beftand haben foll, in der

Folge ariftokratifch zu. Das liegt in der Naturf in der

Notwendigkeit der Dinge. Eine Volksregierungx eine Regie

rung aller, ift eine Unmöglichkeit in fich. kl.

111.

Yie angeu Italiens.

Zu den volkstümlichften Denkmälern der Vergangen

heit. zu den fchönften Zierden von Landfchafts- und Orts

bildern gehören die Burgen, Dennoch if
t die deutfche Burgen

literatur, foweit ihr wiffenfchaftliche Bedeutung beizumeffen
ift, nur wenig umfangreich, obgleich in einigen Erfcheinungen,

z. B. der feit 17 Jahren exiftierenden Zeitfchrift „Der Burg
wart“, zweifellos beachtenswürdig und wertvoll, Selbft in

den Denkmälerinventaren wird den Burgen keineswegs durch
weg genügende Beachtung zuteil, das Dehor'fche Handbuch
der Kunftarchäologie läßt die meiften unbeachtet, und noch
viel geringere Würdigung wird ihnen felbft in fonft gut

gefchriebenen Kunftgefchichten zuteil. Kommt fo fchon die

deutfche Burg wiffenfchaftlich nicht voll zu dem Rechte, das

ihr gebührt- fo if
t dies mit der des Auslandes in noch ge

ringerem Maße der Fall. Eine Ausnahme macht jetzt die

italienifche Burg. Eine der bekannteften, gleichzeitig auch

umftrittenften Verfönlichkeiten auf dem Gebiete der Burgen

forfchung und des Burgenbaues, der Berliner Architekt

Vrofeffor Bodo Ebhardt, hatte vor einigen Jahren von

Kaifer Wilhelm 11. den Auftrag erhaltenf fich der Auf.
3*
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nahme und Befchreibung der Burgen des italienifchen Landes

zu widmen. Sie find bisher ihrer ganz überwiegenden Mehr

zahl nach weder in der Literatur bekannt gewefen. noch haben
fi
e

fich einen Platz irn Gedächtniffe der meiften Italien

reifenden erworben. Der Antike und der Renaiffance bleibt

faft alle Aufmerkfamkeit zugewandt; von den Denkmälern

des Mittelalters beachtet man die kirchlichen; die profanen
treten zurück. die geringfte Würdigung findet die Burg. Es
wird das Verdienft Ebhardt's bleiben. diefe Denkmäler. deren

Wichtigkeit nicht minder auf gefchichtlichem als auf bau-.

kunft- und kulturgefchichtlichem Gebiete liegt. zum erftenmale

in aller Vollftändigkeit und mit einer wiffenfchaftlichen Griind

lichkeit. die nach jeder der genannten Richtungen gleich außer

ordentlich ift. erforfcht. unter großen Gefichtspunkten be

fchrieben und durch höchft umfaffendes Material von Bi(
dern und Zeichnungen veröffentlicht zu haben.

*

Ein Monumentalwerk gibt Ebhardt heraus 1
);

erf>)ienen

find bisher drei der ftattlichen Bände. Die beiden erften
von ihnen gelten den Burgen Oberitaliens. der dritte den

jenigen von Mittelitalien. Der Text der drei Bände ent

hält weit über 400 Abbildungen. Die Zahl der in Licht
druck ausgeführten großen *Foliotafeln beläuft fich bis jetzt

auf 150. Die Herausgabe der beiden letzten Bände hat

fich durch den" Krieg verzögert. fteht aber trotzdem in nicht

ferner Ausficht.
Nur mit lcbhafteftem Intereffe. das durch den Hinblick

auf die gegenwärtigen Verhältniffe noch gefieigert wird.
kann man das Werk anfchauen. nicht ohne Anteil

l) Die Burgen Italiens. Im allerhöchften Auftrage Seiner
Majeftät des deutfchen Kaifers und Kttnigs von Preußen Wil

helm ll. Baugefchichtliche Unterfuchnngen über die Entwicklung des
mittelalterlichen Wehrbaues und die Bedeutung der Burgenrefte

für die Kenntnis der Wohnbaukunft im Mittelalter von Prof.
Bodo Ebhardt. Architekt. Groß-Folio. Verlag von Ernft
Wasmuth A.-G.. Berlin 1916. Bd. 1 bis [ll. Preis jeden
Bandes ..ti 25.
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nahme auch vom dentfch-nationalen Standpunkte aus. Viele

von ihnen erzählen uns von unferer eigenen Gefchichte!
Die Befeftigungs- und Wehrbauten des vorgefchichtlichen.

etruskifchen. griechifchen und römifchen Altertums waren keine

Burgen in unferem Sinne. Den eigentlichen Burgenbau

haben wahrfcheinlich die zuwaudernden Germanen eingeführt.

Sie begannen mit ihm. nachdem fie feßhaft geworden waren
und den eroberten italienifchen Boden zu verteidigen* hatten;

auch der germanifche Hang zum Alleinwohnen bildete einen

Antrieb zum Burgenbau; geeignet erfcheineude ältere Bauten

wußten fi
e dabei zu verwerten. Beftimmte Formen. zweifel

'

lofe Überrefte jener früheften Burgen find nicht nachweisbar.

Auch die Burg Theoderichs in Verona (das jetzige Eaftel

San Vietro) gibt. trotz feiner außerordentlichen Wichtigkeit.
über den oftgotifchen Burgenbau in Italien keinen genügenden

Auffchluß. weil die Vermutung vorliegt. daß fi
e in ihren

wichtigften Teilen aus älteren Reiten befteht. Ebenfo ein

gefchränkt in feinem urkundlichen Werte if
t

Theoderichs Valaft

'

in Ravenna. So wenig wie über die Burgen der Oftgoten
vermag man über die der Langobarden zu fagen. Daß dies

Volk. das 568 feinen 'Fuß auf italieuifchen Boden fehte und

danach 200 Jahre lang dort blieb. fich eifrig mit der Er
richtung von Burgen befchäftigt habe. berichten die litera

rifchen Quellen. Zur Zeit der Langobarden meldeten fich
bereits aus dem Often die Einflüffe von Byzanz; im 'Süden
die der Sarazenen. während der Norden Europas wegen

der inneren Kämpfe des Frankenreiches einftweilen nichts

hergab. Unter Karl dem Großen begann die Auflöfung
Norditaliens in viele felbftändige Territorien; bei verwor

renen inneren Verhältniffen bildete fich immer ftärker ein

örtlicher Adel heraus. der fich befeftigte Wohnfihe gründete.

Aus der Zeit Ottos des Großen vernehmen wir bereits die
Namen zahlreicher Burgen. auch unter ihnen folcher. die

gefchichtliche Berühmtheit erlangt haben. wie Garda. Eanoffa
u. a. m. Doch find in fich abgefchloffene. unverändert ge

bliebene Burgen der fächfifchen Kaiferzeit i
n Italien fo wenig
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erhalten wie in Deutfchland. Mit der fteigenden Unab
hängigkeit der kleinen Herren hielt die Entwicklung des

Bürgertums Schritt, die Streitigkeiten innerhalb der Städte

haben ihre Spuren in Geftalt mächtiger wehrhafter Türme
bis auf den heutigen Tag hinterlaffen. Sie finden fiäj an

manchen Stellen noch jetzt in Menge und geben den Orts
bildern charakteriftifches Gepräge. Ein bekanntes Beifpiel

folcher Art ift San Gimignano. Im 11. Jahrhundert wurden
die Burgbauten in Stadt und Land immer häufiger; am

Anfang des 12. Jahrhunderts war der größte Teil der jetzt
bekannten Burgen vorhanden. -' Bon größter Bedeutung
für die Anlage von Burgen wurde die Zeit Friedrichs 11;,

deffen Macht in ihnen ihre wefentliche Stöße befaß. Die

folgende Zeit des Karl von Anjou fehte an die Stelle des

deutfchen Einfluffes den franzöfifchen; als befonders wichtiges

Beifpiel fteht das Eaftelnuovo zu Neapel da. Von den

Burgen des Südens zeigen die wichtigften größere Verhält

niffe als die meiften im Norden des Landes, weil hier bei

fortwährenden Kämpfen der Städte gegen einander- bei der

Ausfchaltung des kaiferlichen wie des päpftlichen Anfehens
und den häufigen Zerftörungen die Burgen fich nicht zu
großen Gebilden auswachfen oder folche bleiben konnten.

Erft nach der Zeit der ftädtifchen Blüte gelangte die Burg

zu bedeutenderer Entwicklung durch die Kraft der einzelnen
'
Gewalthaber, der Scaliger, Bisconti, Gonzaga, Efte und
anderer. Auch deutfche Kaifer wurden wieder Burgherren

in Italien. So gründete Karl 117. die Burg Montecarlo
bei Lucca. Im Laufe des 15. Jahrhunderts haben alle
Burgen des italie'nifchen Nordens ihre jeßige Geftalt erhalten

während im Süden das politifche Leben ftillftand. Bei einer
gewiffen Einförmigkeit find die mit gewaltiger Einfachheit
und Monumentalität daftehenden Bauten doch in fichreich
und mannigfaltig.

Immer größer wurde allmählig die Gewalt einzelner
Fürftengefchlechterf welche die andern in ihre Abhängigkeit

zwangen, außerordentlich neben ihnen die Macht und Be
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deutung der Staatsgebilde: der Republiken Genua und

Venedig, des Kirchenftaates, des Königreiches beider Sizilien.
Die höchfte Macht gewannKarl 17. So bildete fich noch
dicht an den Grenzen der Neuzeit eine Vurgenform von

hoher Vollendung und ausgefprochener Eigenart, *Unter

dem Einfluffe des fich umgeftaltenden Kriegswefens änderte

fich auch der Charakter der italienifchen Burg. Sie wurde

zur Feftung, und damals begann ihre Anlage, als die verti

kale Erftreckung durch den Zwang des neuen Belagerungs

fhftems fich als nicht mehr haltbar erwies jene horizontale

zu gewinnen. die, allmählich immer einfeitiger fich heraus

bildend. bis zur Gegenwart zu den wichtigften Erforderniffen
-

des Feftungsbaus gehört. Mit jenem Zeitpunkte war die

Gefchichte des italienifchen Burgenbaus abgefchloffen. Sich
in fi

e

zu verfenken, gehört zum Jntereffanteften. Weit

mehr als die deutfche Burg if
t die italienifche das Denkmal

düfterfter Vergangenheit, wildefter Kämpfe und Leidenfchaftf

aber auch großartigen Gefühls fiir die Erhabenheit der Ku'nft
und Säjönheit, wie für die Fähigkeit ftaunenswerten tech

nifchen Schaffens.“ Zu den höchften Eigenfchaften auch der

italienifchenBurg, wie der deutfchen. gehört ihre Umgebung.

Als folche kommt in Deutfchland faft durchgängig die Land

fchaft in Betracht. die Stadtburg if
t felten geworden; wert

volle Beifpiele gibt es u. a. noch in Regensburg. Ju
Italien if

t die ftädtifche Burg häufigf nicht minder aber

auch die Höhenburg oder Wafferburg in der freien Land

fchaft. Bilder von überwältigender Großartigkeit der Linie

und Silhouette- Gemälde, welche die Wirklichkeit mit höchfter

'Künftvollendnng fchuf, fteigen vor unferen Blicken auf. Ju
den Wellen des Gardafees fpiegeln fich Malcefine, wo einft

Goethe das bekannte Abenteuer erlebte; im rauhen Verg

lande erhebt fich bei Ventimiglia die „Burg des Appius";
über die Fluten des Golfes von Spezia ragt der Fels mit

der Burg San Terenzo; von fteiler Höhe blickt die Burg
von San Marino ins Land; eins der wundervollften feft
gefchloffenen Bilder ift das des Kaftells zu Vignola; kühnen
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Aufbau zeigt Brifighella. Auch an den intereffanteften

Innenarchitekturen fehlt es nicht, Zu den fchönfteu gehören

die Höfe der Burgen von Montecbiarugolo. von San Martino

in Soverzano; reizende Wandberzierungen gibt es in Torchiara.

Dies alles find'nur Beifpiele. die beliebig aus einer unge

heuren Zahl herausgegriffen find. Auf mehr einzugehen.
verbietet die Nückficht auf den Raum. Urn aber Mißver

ftc'indniffen vorzubeugen: mit Abbilduugen diefer Art läßt
es das Ebhardt'fche Werk nicht etwa bewenden. Vielmehr
bleibt es fich feiner wiffenfchaftlichen Aufgabe ftreng bewußt.

So wie die genannten Beifpiele nicht um ihrer malerifchen
Eigenfchaften willen abgebildet find. fo werden. zu hunderten
andere gezeigt. bei denen diefe Eigenfchafteu nicht fo entwickelt

find. wiihrend fi
e dagegen als wiffenfchaftliches Material

ihre Aufgabe erfüllen. Lediglich unter diefem Gefichtspunkte

kommt natürlich die fehr große Zahl rein architektonifcher
und geometrifcher Zeichnungen. Grundriffe und dergleichen

in Betracht. Die technifche Wiedergabe aller diefer Dinge

genügt weiteften Anfprüchen.

Schon im erften Bande geht der Verfaffer auf die

Betrachtung der einzelnen Bauteile ein und der ununter

brochen anfchließende Text des zweiten Bandes fiihrt dies

Thema durch, Die italienifche Burg vereinigt in fich die

Eigenfchaften des Wehr- und Wohnbaus. Als Baumaterial
kommt bei der Waldarmut des Landes feit ältefter* Zeit
vorwiegend der Stein in Betracht. und zwar im Berglande
der Hauftein. in der Ebene der Ziegel. Zu den wehrhaften
Teilen der Burg gehören die Ring-. Schild- und Mantel
mauern mit ihren Zinnen und Schatten und den Wehrgängen.

Der bedeutendfte der Türme if
t der Bergfried (ia tor-re); auf

deutfche Einfliiffe hinweifend. if
t er doch nicht derart wichtig

wie derjenige der deutfchen Burg. In älterer Zeit if
t er

häufiger als in fpäterer. Seine Formen find höchft ver- .

fchieden. Auch außer dem Bergfried befiht die italienifche
Burg große und kleine Türme in den mannigfachften Ge

ftalten; 'befonders dienen fi
e

zur Verftärkung der Ecken.
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..
e
-g

-Shönheit befißen oft die Treppenanlagen.

Die ftrenge. bis zur Härte nüchterne Art. die große Linie

der Mauern und Türme gibt dem Äußern der italienifhen
Burg feinen gewaltigen Charakter. Fenfter und Türen

.dienen mit ihren Kunftformen oft als Anzeihen für das

Alter einer Burg. wenn andere Merkmale verfagen. Der.

Wohnbau (ia koennte. il paiareo). der Pallas weift den

Einfluß des altrömifhen Haufes. Überwiegend if
t der Stein

bau; die Wölbung der Räume wird im Laufe der Zeit immer

häufiger. Regelmäßig ift der Grundriß des Pallas. die Anord

nung erfolgt um einen oder mehrere Mittelhöfe. Die lehteren

find quadratifh oder rehteckig.*Hallen oder Säulengänge

umrahmen fie. Ihre Zierde bildet der Brunnen; ihm wie
der Zifferne kommt unter dendortigen klimatifhen Verhält

niffen ganz befondere: Wichtigkeit zu. Große malerifche

Zu den niht

*

fehlenden Beftandteilen der Burg gehört auh in Italien
eine Kapelle. die fih aber mit berühmten, deutfhen Burg
kapellen bezüglih ihres künftlerifhen Wertes nur hin und

wieder vergleihen kann'. Selten find größere und fhtnuck
volle Anlagen, So gibt es die Überbleibfel einer drei
fchiffigenKapelle in der Burg zu Soav'e; dreifhiffig war

auh die große Kirche' San Stefano in der Burg zu Brescia;
eine prächtige romanifhe Kapelle mit gemalter Marmor
verkleidnng und Fresken der Schule Giottos und von Por
denone fieht man in San Salvatore-Sufegana. Reihe

Shuißereien zeigt die Kapelle des h
l,

Nikomedes in Tor
hiara. Bisweilen wurde irgend ein Saal der Burg als
Kapelle benußt. und man_ kann diefe einftige Beftimmung

gelegentlich aus Reften von Malereien erraten. So in den

*

Stadtburgeu von Mailand und Pavia. **- Eigentlihe Ver

liefe find in italienifhen Burgen felten; gewöhnlih hat man

die Gefangenen in irgendeinem geeigneten Kellerraum unter

gebracht. *

Der Text des dritten Bandes unterfucht die Form der
Burgen Italiens nah ihrer ftrategifhen Beftimmung, Der

kriegerifche Zweck bedingte die Wahl der Lage. und aus
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diefer wiederum. aus der Geftalt des Bauplaizes. aus der

Befchaffenheit des Angriffsgeländes ergab fich Form und

Art des Vurgbaues, Für die Lage kommen vor allem die
großen Heer-. Anmarfch- und Rückzugsftraßen in Betracht.

Viele von ihnen haben die gleiche Bedeutung. die fi
e

fchon

im Altertum befaßen. auch im Mittelalter und der Neuzeit
bewahrt, Die Wichtigkeit der Talfchlüffe erhellt fchon aus

der häufigen Wiederkehr darauf hinweifender Ortsnamen.
wie Serravalle oder Ehiufa. Von größter Bedeutung war

befonders für den Weften. aber auch für den Often Italiens
der Schuh der Meeresküfte; endlich war die Vurg im Binnen

lande allenthalben erforderlich als Stützpunkt der Verteidi

gung gegen innere Aufftände. Nach der Lage unterfcheiden

fich Höhenburgen und Wafferburgen; nach der Beftimmung

laffen die Burgen fich einteilen in Stadtburgen. fefte Rat

häufer. Wehrtürme. Talfperren. befeftigte Kirchen und Klöfter.

befeftigte Brücken. Die Höhenburg. deren meifte und wich

tigfte Veifpiele der italienifche Süden darbietet. ragt ftolz
empor. um fo fichtbarer und felbftherrlicher wegen des

Mangels an Wald. Ein befonders berühmtes Beifpiel einer

Höhenburg if
t das von Friedrich ll. errichtete Eaftel del

Monte. Ähnlich großartige Anlagen find z.V. Verres und
Eelano. Viele diefer Höhenburgeu waren. wie dies auch

in Deutfchland häufig ift. mit befeftigten Städten zufammen
gewachfen. Höhen- und Stadtburg zugleich war die Hohen
ftaufenburg bon San Miniato. Rechnet man noch die nicht
große Zahl folcher Burgen hinzu. die *auf künftlich ge

fchaffenen Erhöhungen angelegt wurden. fo ergibt fich in

folge der großen Verfchiedenheit der Lage ein fehr reiches

und mannigfaltiges Vild. _Die Wafferburg findet fich mit
befonderer Häufigkeit in der lombardifchen Ebene. reichlich
bei Venedig. in den Maremmen zwifchen Vifa und Rom.

in anderen Gegenden zahlreich. in den Küftenbezirken in

einer folchen Menge. wie kein anderes Land' fie aufzuweifen
vermag. Ihren Schutz verdanken fi

e umhergezogenen künft

lichen Gräben. aber auch den Gewäffern von Fliiffen und
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den Wellen des Meer*es. Traurige Berühmtheit erlangte
das auf einem Felfen an der Meeresküfte liegende. mit dem

-Feftland durch eine Brücke verbundene Torre d'Aftura durch
Frangipani's Verrat an Konradin. Eines der fchönften
Beifpiele einer.Wafferburg if

t die von Ferrara. Der Zweck
der Wafferburgen war der Schuß der Küfte. die Sperrung

und Verteidigung der Häfen; als Stadt- oder Einze-lburgen

beherrfchen fi
e

ihre Umgebung und bieten Dank dem um

gebenden Gewüffer diejenige Sicherheit des Wohnens. die

infolge mangelnder Höhenlage fonft gefehlt hätte. Die Ab

bildungen des dritten Bandes bieten für alle Typen der

Höhen- wie der Wafferburg reichftes Material.
Der von uns' gegebene kurze Überblick dürfte genügen.

um die außerordentliche Fülle des ,Inhalts diefes monu

mentalen. von ftaunenswertem Fleiß und Wiffen zeugenden

Ebhardt'fchen Werkes wenigftens ahnen zu laffen. Auch

läßt fich verftehen. daß nicht jede. wenn noch fo wichtige

_Burg mit Eingehen auf alle Einzelheiten ihrer Gefchichte
und ihres Baus behandelt werden kann. Der Umfang des
Werkes würde dadurch“ ins Unberechenbare wachfen. In Er
wägung aber. daß wenigftens einzelnen Beifpielen eine folche
eingehende Bearbeitung nicht verfagtbleiben darf. hat Eb

hardt fich entfchloffen. eine Anzahl von Sonderfchriften
herauszugeben. Bon ihnen ift bisher eine erfchienen. weitere
werden folgen. Die bisher vorliegende behandelt die Burgen

von Verona. 1
) Daß die Wahl für den erften Band diefer

Schriften auf die alten Wehrbauten gerade diefer Stadt

fiel. hat feinen guten Grund. th doch fi
e diejenige. die

dem von Deutfchland kommenden Wanderer als erfte die

Eigenart Italiens offenbart. während fi
e gleichzeitig reiche

Erinnerungen an germanifche Vorzeit nnd deutfches Mittel
alter darbietet. Größter Beliebtheit erfreut fich daher diefe

1
)

Steinere Zeugen: Wehrbauten Veronas non Profeffor Bodo
Ebhardt. Architekt. Grunewald-Berlin 1911. Burgoerlag. Preis
10 „FC,

k
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*

Stadt bei den Jtalienfahrern; und doch if
t es auch hier wie

faft überall; daß den Burgen nur die allergeringfte Auf

merkfamkeit gefchenkt wird. Verona befitzt drei Burgen.

Die ältefte if
t die auf der Höhe über der Etfch gelegene,

die jeht Caftel San Pietro heißt; fi
e

befindet fich an jener

Stelle, wo Theoderichs Palaft geftanden fein foll. Die

zweite if
t die „Alte Burg“ (Saoteiueeebio); ihr Urfprung

geht in frühe Zeiten zurück; ihren jetzigen Zuftand verdankt

fie einem Neubau des Eangrande. Die dritte Veronefifche
Burg heißt Caftel San Felice; feit 1389 beherrfcht fi

e die

Stelle, wo die Höhenzüge der Umgegend fich vereinigen.

Der von nicht eben großen; aber fehr intereffanten Bilder
nnd Zeichnungstafeln erläuterte Text bietet genaue Unter?

fuchungen über die z. T. in graueVorzeit zurückgehende
und bis ins 19. Jahrhundert fich erftreckende Gefchichte jener
Wehrbauten; ferner die Baubefchreibung, die troß ihrer Ge

nauigkeit beim Lefer nicht die Fachkenntniffe des Architekten

vorausfeßt. Als willkommene Beilagen enthält das auch
äußerlich prächtig ausgeftattete Buch urkundliche und lite

rarifche Belege; fowie eine von 89v. Ehr. bis 1831 rei
chende Zeittafel. Nach diefer erften Probe darf man den

weiteren Sonderfchriften mit Jntereffe entgegenfehen. Dem

großen Burgenwerke aber fe
i

angefichts feiner ungewöhn

lichen Wichtigkeit baldiger Fortgang und Abfchluß gewünfcht.

br. Oscar Doering.
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TKönig Zudwig l. und die katholilche :Hit-he,
Neue Beiträge von Anton Doeberl.

4. -)

Der Name König Ludwig l. fteht nicht nur mit goldenen
Lettern gefchrieben in den Chroniken der von ihm wieder oder

neu ins Leben gerufenen klöfterlichen Ordensgefellfchaften. ihm

if
t

auch ein Ehrenblatt in den Annalen der Glaubensverbrei

tung vorbehalten. Es war echt katholifches Empfinden. das
den König zur Unterftüßung der Miffionen anregte; aber wie

auch fonfi vielfach. verbanden fich mit den religiöfen Beweg

gründen deutfch-nationale: er fah in den Miffionären Vio
niere deutfchen Wefens. die als folche einer Unterftüßung.

einer Förderung um fo mehr wert fchienen. als die franzö

fifchen Miffionäre nur zu oft auch Vorpoften franzöfifcher

Macht waren; er glaubte ferner fiir jene deutfchen Aus
wanderer. die unter dem Druck der Verhältniffe die heimat

liche Scholle verlaffen hatten. als katholifcher Monarch und

deutfcher Fürft etwas tun zu müffen._
Noch if

t

deutfches Miffionswefen nnd feine Gefchichte
im 19. Jahrhundert nicht gefchrieben. noch kann der Anteil

des Königs am Miffionswerke gerade in der fchwierigften Zeit
des Anfangs nicht erfchöpfend dargeftellt werden. Aber es

hieße einen der fchönften Züge im Wefen des Monarchen und

nicht das geringfte feiner Verdienfte um die Kirche übergehen.

wollten wir nicht. wenn auch nur auf einiges neue Material

gefiüht. zu fchildern* oerfuchen. was der König für deutfches

Miffiolnswefen getan.

l, .

Vor den'Unabhängigkeitskämpfen konnte fich unter dem

Druck der englifchen Strafgefeße in Neuengland (dein öft

lichen Teil der heutigen Vereinigten Staaten) der Katholi

1
) Berg!, Bd. 158 S, 824 ff
. diefer Blätter.
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zismus nur äußerft mühfam behaupten. gefchweige denn blühen.
Die katholifche Bevölkerung Nordamerikas beftand zur Zeit
des Sezeffionskrieges aus nicht mehr als 25-30 000 Seelen.
zumeift Bewohnern der Staaten Maryland und Vennfhlvanien.
Ungefähr 20 Jefuiten und ebenfoviele teils deutfche teils

irifche Weltpriefter waren ihre Seelenhirten. die fich an man

chen Orten verborgen halten mußten. anderswo jedoch fich

öffentlich zeigen durften.

Ju der Verfaffuug der 13 Staaten. die fich von Alt
england losgefagt hatten. wurde dem puritanifchen Unter

driickungsfhftem infofern ein Ende gefeßt. als die Verfol
guugen aufhörten. Vuritanifcher Hochmut war aber geblieben:

er zeigte fich faft allenthalben im Ausfchluß der Katholiken
von den öffentlichen Ämtern. zeigte fich in wiederholten Aus

brüchen puritanifcher Intoleranz.

Die Zahl der Katholiken war feit dem Freiheitsjahr
1763 ftetig und rafch gewachfen, Damit hatte fich aber zu
gleich augefichts der Mehrnng der Koloniften und ihrer Armut

und andererfeits des Seelforgermangels eine drückende kirch

liche Not entwickelt. 1) Hilferufe ergiugen nach Deutfchland.
an die Redaktion des ..Katholik". Die beiden Redakteure.
Weis und Reiß. gaben alsbald nicht bloß in ihrer Zeitfchrift
ein Bild der Miffionsuerhältniffe in Amerika. fi

e wandten

fich auch an denjenigen. der fiir alle katholifchen Jutereffen
einen weiten Blick und ein gutes Herz'hatte. an Vifchof Sailer")
Was Bifchof Sailer im Jahre 1828. als er den Brief

von Weis erhalten. zur Verwirklichung des angeregten Gedankens

eines deutfchen Miffionsvereins getan. läßt fich bis jeht nicht
verfolgen. Aber eiip Jahr fpäter. als der fiir d

ie amerika

nifche Miffionsgefchichte bedeutfame Generalvikar von Cincinnati.

Friedrich Refe. vom Wiener Kaiferhof nach Miinchen und nach

Regensburg kam. empfahl er wärmftens deffen Unternehmen.

1
) Vgl, den Auffatz ..Die katholifche Kirche in Nordamerika“ in Hiftor.

polit. Blätter Bd. 12 S. 286.

2
) Der Brief Weis' vom 3. April 1838. mitgeteilt in Hiftor,7polit.

x

Blätter Bd. 155 S. 167.



und die katholifche Kirche. 47

..Der Generalvikar Friedrich Refe“. fo fchreibt Bifchof Sailer
am 19. März 1829 an Minifter E. v. Schenk. ..befuchte mich
am 15.-16. März und erzählte mir. was er durch Kaifer
Franz von Öfterreich ausgerichtet habe!) Auch unfer aller

gnädigfter König. hat bereits die Unterftühung der Miffionen
in Amerika durch Beiträge in Bayern genehmigt. wie Sie am

beften wiffen. Das Signat des Königs ift ein Meifterftück der

Regeutenweisheit. indem auf der einen Seite der Andacht und

dem Mitleid d'er kathblifchen Ehriften freier Spielraum gelaffen

if
t und andererfeits aller Zwang fern gehalten wird. Nun

wünfcht Refe noch. daß der Sammlungserlaubnis eine religiöfe

Form und eine gefiiherte Dauer durch eine Zentraldirektion in

München verfchafft wiirde. wie die aus feiner Eingabe wiffen

werden. Nun bitte ich. mir (Sie follen nie felbft fchreiben)
etwa durch Schwäbl wiffen zu laffe'n. ob und was ic

h in diefer

Angelegenheit _an den König fchreiben foll. Ich machte den

Generalvilar fchon darauf aufmerkfam. daß. wenn dem König

die Form mißfallen follte. er nicht darauf zu beftehen hätte.

fondern alles dem felbftifchen Ermeffen des Königs iiberlaffeu
follte. Was die Generaldirektion betrifft. fo halte ic

h

fi
e fiir

nötig. teils um alle Beutelfchneiderei in der Sammlungsweife.

teils um alle unveruünftige Verwendung der gefanunelten Bei

träge zu vermeiden. Übrigens foll nicht verfchwiegen werden.

daß die ganze katholifche Ehriftenheit den Namen des Königs

Ludwig hochfeiern würde. wenn S. M. die zweite Bitte des
Generalvikars Refe genehmigen wiirde.“

Werfen diefe Zeilen einige intereffaute Streiflichter auf
den Beginn der deutfcheu Miffiousbewegung. die ohne Zweifel

noch genauer erforfcht wird und einer Darftellung wert ift.

fo oerwifchen fich leider die Spuren. auf denen wir der erften
Weiterentwicklung der von fo bedeutenden Männern wie Weis.

Räß. Refe und Sailer unterftühten Idee folgen könnten. Erft

1
)

..Friedrich Refe fchilderte in Wien den Zuftand der katholifchen

Miffionen fo ergreifend. daß fich ein öfterreichifcher Miffionsverein

bildete. die Leopoldinenftiftung." Kralik. Allg. Gefchichte der

neueften Zeit. Bd. l, S. 545.

i
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im Jahre 1838 tritt der alte Plan wieder in Erfcheinung
und wird zur Wirklichkeit. *Es war wiederum Refe. nun

Bifchof in Detroit. der die Gründung eines deutfchen Miffious
vereins bei König Ludwig 1. wärmftens befürwortete. Ich
folgere das aus den Worten eines Siguats. das der König

am 18. Mai 1838 an Minifter von Abel richtete: „Habe
von Ihnen noch kein Gutachten über Vifchofs von Dedroit.

Refe's Vorfchlag. teutfche Verbindung wegen Ausbreitung des

katholifcheu Glaubens unter Nord-Amerikas Wilden.“ Am

17. Juli 1838 trat der Ludwigs-Miffionsoerein ins
Leben. aber auf breiterer Grundlage. als. Vifchof Refe gemeint

hatte: er follte das Miffionswefen in Bayern fammeln und

es dentfchen Miffionsanftalten. insbefondere in Amerika und

Afieu (Valäftiua) zuwenden. zugleich aber im Inland der

fchreiendften Not deutfcher und bayerifcher Diaspora - man
muß in der Diaspora gewefen fein. um fich ein Bild davon

machen zu können. wie bedürftig das katholifche Kirchenwefen

dort ift. aber auch wie fehr die (itlaubensfreudigkeit und der

Opferfiun der Diasporakatholiken. wenigftens im allgemeinen.

einer Unterftiißung wert if
t -

zu begegnen. Wie oiele Mil
lionen feit dem Gründungsjahr vom Ludwigs-Miffionsverein

einerfeits in die ausländifchen Miffionen. audererfeits in 'die
baherifche und deutfche Diaspora gefloffen. if

t

noch nicht aus

gewiefen. Seit 1865 allein wurden fiir die Zwe>e der
Diaspora nach Sepp-s Angabe ?584.000 ...Y verausgabt.

Der Ludwigsmifiionsoerein ftaud anfangs in Verbin

dung zum Lyoner Miffionsoerein, ..Jutereffieren kann es

vielleicht E. E.“. fo fchreibt der Freund des Königs. Karl

Graf von Seinsheim. Miinchen. den 11. Sept. 1839 an

Minifter von Abel. ..zu erfahren. daß S. M. in den Statuten
des Miffionsoereius die ooluntäre Ausfchreibung eines Ge

betes für die Mitglieder fowie die Verbindung mit der!

Miffionsgefellfchaft in Lyon zu genehmigen geruhten. So
wird die Sache rafcd und gewiß mit gutem Erfolg vorau

geheu.“ Aber je länger. defto weniger behagte dent felbftän
digen Wefen des Königs. der deutfchen Einfluß bei Vertei

lung deutfcher Miffionsgelder verftärkt fehen wollte. irgend
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welche Abhängigkeit. ..Eben habe ich". fo fchreibt er am

18. Juni 1844 von Rom an Minifter v. Abel. ..mit Mon
fignore Brunelli. Sekretär der Propaganda. gefprochen. Von
nun an foll. auf fo lange ich nicht anders verfüge. von der

Sammlung des Ludwigsvereins nichts mehr nach Lyon ge

fchickt werden. fondern an den kretetto (19113 propagdtiäe
hieher nach Rom. Brunelli. als er diefes Amt bekam. erfuhr.
daß ic

h

mich fo vor-2 Jahren i
n der Propaganda felbft fo

ausgefprochen. damals vor t'auben Ohren.“
Eine kleine. fcheinbar unbedeutende Epifode zeigt. wie

eiferfüchtig König Ludwig iiber allem machte. was zur Stär
kung deutfchen Einfluffes. zur Erhaltung des Deutfchtums im
Ausland diente. Im Jahre 1845 richtete Bifchof Ehabrat.

- Koadjutor des Bifchofs von Louisuille in Kentucky. ein Gefuch
an 'den König um Überlaffung eines den gekreuzigten Heiland
darftellenden Altarblattes fiir den Hochaltar in Louisville

(Ludwigskirche.) Darauf frug der König verwundert feinen

Minifter. wie es komme. daß ein Franzoje Bifchof über
10000 Deutfche. meift ehedem baherifche Untertanen fei.

Minifter Abel zog darauf beim Vorftand des Ludwigs

miffiousvereins. Domkapitular Späth, Erkundigung ein und

erfuhr zur Aufklärung. daß die katholifche Bevölkerung Nord

'- amerikas im allgemeinen zumeift aus Angehörigen der fran

zöfifchen und der irifchenNation beftehe. daß deshalb auch die

Seelforge meift franzöfifchen und irifchen Vrieftern übertragen

fe
i

und die Miffionen lange Zeit beinahe ausfchließlich vom

Lyoner Vereine unterhalten worden feien, Das Gefuch des

Bifchofs befiirwortete Minifter von Abel in Anbetracht der

guten Gefinnung desfelben gegen feine 8-1000() deutfcheu
Diözefanen, „Uebrigens werde er“. fo ergänzte der Minifter

feinen Bericht an den König vom 29: Mai 1845. ..mit dem
päpftlichen Nuutius darüber Rückfprache zu nehmen nicht ver

fehlen. daß bei den großen Leiftungen namentlich des Lud

wigsoereius für Nordamerika und der dort ftets wachfenden

Zahl deutfcher Katholiken auch bei der Befeßung bifchöflicher

Stühle die Berückfichtigung deutfcher Briefter eben fo fehr im

Intereffe der Religion als aus Gründen der Billigkeit ftatt
&kW-.[11, Blunt (kl-1L (m7) l. '

4

a.
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finden möge.“ DieferVericht des Minifters trägt folgende
Mariginalbemerkung des Königs: ..Diefe Nückfprache wegen

diefein niir fehr am Herzen liegenden Gegenftand if
t mit dem

Nuntius zu nehmen und nicht nur das Ergebnis derfelben.

fondern auch das der Wirkung mir vorzulegen,

München. 30. Mai 45. Ludwig.“

So fehr der König deutfchen Einfluß anf das von Bayern.
fpäter auch non der Diözefe Freiburg unterftüßte Miffions
wefen gewahrt wiffen wollte. ebeiifowenig wollte er von einer

Vermengung nationaler Politik und' religiöfer Ziele. wie fi
e

von franzöfifchen Miffionären nicht immer auseinandergehalten

worden. reden hören. Einem Artikel. der beide Aufgaben

vermengt wiffen wollte. begegnete der König mit folgendem

Signal:

„Herr Miuifter des Innern von Abel! Was in der diefem

fiir Einrückung in der ..Allgeni. Zeitung“ beftimmten Artikel

angefügten Note enthalten. if
t unrichtig. Der Congregation

pr() propagancla biäe in Rom. nicht dem Miffionshaufe zu

Altötting laffe Ich von der Einnahme des Lndwigs-Miffions

Vereins zuwenden. Überhaupt fcheint Mir diefer Artikel. wenig

ftens infoweit als er von den katholifchen Miffionen fpricht. in

feiner dermaligen anfung nicht zur Veröffentlichung geeignet.

Die katholifchen Miffionen haben nichts niit der Politik zu
tun; ihre Aufgabe und ihr Zweck if

t die Verbreitung der katho

lifchen Glaubenslehre. Ich möchte nun hierüber Ihre Anficht

vernehmen. welche Sie Mir unter Rückfendung der Beilage

alsbald vorlegen fallen.
'

Miinchen. 3. November 1845.
* Ihr wohlgewogener König Ludwig.“

Der König begniigte fich aber keineswegs damit. einen

Miffionsverein ins Leben gerufen zu haben. er fteuerte felbft
aus feiner Kabinettskaffe beträchtliche Summen bei. ,Sicherlich

fchon in den erften 8 Jahren. obwohl darüber in der zugäng

lichen Literatur. fo weit ic
h die Sache überblicken kann. jeder

Ausweis fehlt. Die verfchiedenen Zahlen. die Sepp angibt.

fcheinen fich alle auf jene Zeit zu beziehen. als der Miffions
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verein mit der Eutfendung deutfcher Miffionäre und deutfcher

Schwefteru bereits in das zweite Stadium feiner Entwicklung

getreten war. Ich werde gleich auf die Höhe diefer Summen

zu fprechen kot'nmenI)

Mit welch warmem Empfinden der größte Wohltc'iter der
katholifchen Kirche im 19. Jahrhundert überall helfend ein

fprang. wo die Intereffen des tatholifchen Miffionswefens
gefährdet erfchieuen. und zwar fchon vor der Ausreife baye

rifcher Miffionäre. zeigt folgendes Signat. das mitten in den

unliebfameu Aufregungen des Landtags 1846 ergangen ift:

..An Minifier von Abel.

Herr von Schröder fagte und fchrieb mir. daß zwei katho

lifche Kirchen Nordamerikas. teutfche. von den Gläubigern in

Befiß genommen wiirden (in 'Philadelphia und Rochefter). wenn

nicht rafch und ernftliche Hilfe erfchiene. Seine Hoffnung if
t

der Ludwigsverein. Unberzüglich fehe Minifter von Abel. was

zu leiften erforderlich und was geleiftet werden kann. diefes

Unglück zu verhüten, Mich von dem Ergebnis in Kenntnis

zu feßen.

München. 14. Februar 46, Ludwig.“

Das Iahr 1846 brachte neues Leben in das baherifche
Miffionswefen. Am 25. Juli 1846 reifte ein anderer Boni
fatius. 1), Bonifaz Wimmer. aus Metten. mit 4 Studenten

und 15 Handwerkern von Miinchen ab uud landete am

16. September in New-York. Schon am Michaelsfefte des

Jahres 1848 konnte" er den Grundftein eines Klofters legen.
das 1855 zur Abtei erhoben wurde (St. Vincent in Bennfhl
vanien). In den folgenden Jahren wuchs die Zahl der
Benediktiner fowie der 1852 aus Eichftätt berufenen Benedik

1
) Die im K. Geh. Hausarchiv verwahrten Kab'inettsrechnungen

König Ludwig 1
.

dürften auch hierüber genauen Auffchluß geben.

Im ganzen gab der König 20 Millionen Mark für kirchliche und
wohltätige Stiftungen und an Almofen aus feiner Brioatkaffe.

Sepp. Ludwig l. LS. 820. Und für diefen ..cultor ticiei“.
wenigftens im weiteren Sinn. hat das Kirchenlexikon von Weher

und Welte nicht einmal eine Spalte übrig.
4*
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tinerinnen fo gewaltig. daß beim Tode des Griinders 1887

die amerikanifche Benediktinerkonkregation 5 Abteien mit über

200 Ordensprieftern und vielen Klerikern. Novizen und Laien

briidern umfaßte. die Benediktinerinnen aber in 34 Konventen

in einer Zahl von nahezu 2000 Nonnen eine gefegnete Wirk

famkeit entfalteten. drei feiner Ordensföhne zur bifchöflichen

Würde erhoben waren und Taufende von ehemaligen Benedik

tinerzöglingen in Kirhe und Staat zum Wohle ihrer Mit

menfhen tätig wareii.*)
Den Benediktinern folgten bald Kapuziner. Franziskaner.

Redemptoriften über den Ozean; vor ihnen hatten fhou die

armen Schulfchweftern unter ihrer erften Generaloberin.Therefia
Gerhardinger. in der neuen Welt Fuß gefaßt.

Mit Freuden fah jetzt König Ludwig l. das zur fehönen
Blüte gedeihen. was er gefät hatte. Freigebig fpendete er

den Miffionären: mehr als 120 000 Gulden wies er den

Miffionären in Amerika zu. Zum Gedächtnis all des Grhßen.
wasKönig Ludwig l. für das katholifhe Miffionswefen in
Amerika getan. erhob fih eine Abtei. die den Namen des

freigebigen Stifters trägt: St. Ludwig am See (8c. llouje
on the halte). Und als die Mönche von St. Meinrad im
Staate Indiana am 26. Jahrestag der Gründung des Lud
wigs-Miffionsoereins die Gefcbichte der dortigen Benediktiner

Miffionen veröffentlichten. widmeten fie-das Werk: ..König
Ludwig l. von Bayern. dem eifrigften Förderer und größten

Wohltäter der Miffionen Amerikas-“7)

ll.
Einem anderen Land galt noch ganz befonders das liebe

volle Jntereffe und die mächtige Hilfe des Königs. jenem

Lande. das dem cbriftlichen Herzen teuer wie keines ift. wohin

fo oft deutfche Recken in heiliger Begeifteruug gezogen“ waren.
um es zu erobern. ohne es aber behalten zu können. Jm h
l.

1
) Aus der Rede des hohwürdigften Herrn Abtes Willibald von

Metten bei Gelegenheit der Enthüllung des Denkmals für Erzabt

Bonifaz Wimmer in Thalmaffing am 8
. September 1909.

2
) Sepp. a. a. o. S. 794,
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Lande war es aber wiederum ganz befonders das h

l,

Grab.

zu dem es von jeher die gläubigen Ehriften zog.

Seit fünf Jahrhunderten. feit dem Jahre 1304. waren
es die Franziskaner gewefen. die mit ihrem Leben die Grab

ftätte des Herrn gefchirmt. die ihr Brot gaftlich mit Pilgern

geteilt. die fi
e an den hl. Stätten umhergeleitet. die fi
e in

ihren Krankheiten gepflegt. aus den Feffeln* der Türken los

gekauft und mit ihnen am Grabe gebetet hatten. Jeden Tag
von Näuberu und Mördern bedroht. oerlaffen und in äußerfter

Armut. haben fi
e die Lampe auf Golgatha nicht erlöfchen

laffen und find die einzigen gewefen. die in jenen Gegenden

die katholifche Kirche des h
l. Landes. 80 000 Seelen zählend.

inmitten der Ungläubigen aufrecht hielten")
*

Ju den dreißiger Jahren des oerfloffenen Jahrhunderts
geftaltete fich unter dem Einfluß der revolutionären Gärungen

im Weften Europas die Lage der Wächter am h
l. Grabe fehr

mißlich. Mehrere Almofenquellen oerfiegten. fo in Spanien.

Portugal. Holland und ganz befonders in Frankreich. das fich

fo viele Jahrhunderte edelmütig gegen Valäftina gezeigt. Das

Frankreich jener Tage behielt zwar das Vrotektorat über die

Katholiken des Orients. vergaß jedoch um jene Zeit. daß dem

Schirmrecht auch eine Schirmpflicht entfprechen müffeä)
Der Münchener Unioerfitätsprofeffor Schubert. ein Ro

mantiker. der im Jahre 1836 eine Bilger- und Studienfahrt
nach dem h

l. Lande angetreten hatte. fchilderte nach feiner
*

Heimkehr in bewegten Worten die Not der Wächter am heil.
Grabe. Jn einem Auffah diefer Blätter ..Jerufalem und die
Hüter des heiligen Grabes. Eine Aufforderung an die deut

_ fchen Katholiken" erging zum erfien Mal in neuefter Zeit ein

Mahnruf zu ehrenvoller Aufgabe. „Es wird von den deutfchen

Katholiken zum Teil abhängen. ob die Lampen. welche die

Frömmigkeit früherer Jahrhunderte am h
l. Grabe angezündet.

noch ferner leuchten follen. ob ferner noch durch den Mund

1
) Hiftor.-polit. Blätter. Bd. 2
. S. 240. Vgl. Bd. 5. S. 2 ff.

und 705 ff
.

2
)

Erft nach der deutfchen Bewegung für Valäftina fcheint fich

Frankreich wieder auf feine/Pflicht bejonnen zu haben.
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katholifcher Priefter. wo das Werk der Erlöfung vollbracht
ward. das Evangelium von der Pajfion und der Auferftehung

foll gelefen. das Opfer Ehrifti dargebracht und das Ofterfeft
gefeiert werden.“

Um diefelbe Zeit. am 28. September 1838 erließ der

König von Berchtesgaden aus eine Stiftungsurkunde. in

welcher er den frommen Vätern vom h
l. Grab ein Kapital

von 10000 Gulden aus feiner Kabinettskaffe übergibt mit der

Beftimmung. daß für ewige Zeiten aus den Zinfen ein Bei

trag zur Bewachung und Erhaltung der Kirche des h
l. Grades

fließen foll. Seitdem iiberfandte auch der Ludwigsmiffions

verein alljährlich 6000 Gulden. Eine Sammlung. die Georg
Phillips und Guido Görres zu Neujahr 1889 in den Hiftorifch
polit. Blättern angeregt. brachte bis Ende 1839 (laut Ab

rechnung auf dem Umfchlag des 12. Heftes) allein fchon 8106 fl
.

auf. woran fich fpäter die Stiftung einer ewigen Meffe am

Ehriftusgrabe für das katholifche Deutfchland' mit einem Kapital

von 80000 Gulden fchloß. das in Bayern fundiert ift. Seit
Oktober 1843 befteht ferner eine kgl. Verordnung. daß am

Palmfonntag in allen Landeskirchen für die Wächter am

h
l. Grab gefammelt wird.

Schon dachte der König daran. den Katholiken noch eine

befondere Stätte in der hl. Stadt zu erwerben. Die Sen

dung Sepp's nach Paläftina im Jahre 1845 fteht mit diefem

Plane im Zufammeuhang. Doch fcheiterte diefer Plan. Erft
dem jehigen Kaifer Wilhelm ll. war es vorbehalten. den
Katholiken die (lorniitio 13. lil. zu erwerben.

Wie in Paläftina.,fo war der König auch fonft bemüht.
katholifches Miffionswefen freigebigft zu unterftüßen. an den

Grenzen unferes banerifchen und deutfchen Vaterlandes.- wohin

immer der Name des Schirmherrn der Kirche Hoffnung weckend

drang. wie in weiter Ferne. in Nordafrika. Algier. Ägypten.

Syrien. Oftindien. Auftralien. überall wo baherifche. deutfche
Glaubensboten dem Ehriftentum einen Weg bahnten. Das

Wenige. das ic
h

erwähnt. diirfte aufs neue begründen. warum

das Bild unferes Königs allen Glaubensgenoffen fo tief ins

Herz gegraben if
t. Mögen diefe Ausführungen noch eine
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eingehendere Darftellung der Verdienfte des Königs um das

katholifche Miffionswefen xneranlaffen. Sie wäre in mehr als
einer Hinficht gerade jetzt am Plane,

Der bayerifche Stamm hat einmal wie der fächfifche eine

hohe Miffion erfüllt; weite Gebiete kolonifiert und germani

fiert und fi
e dem Chriftentum gewonnen. Ein gut Teil der

Kraft. die zu jener Kulturarbeit befähigte; ift dem bayerifchen
Stamme auch in der neueften Zeit geblieben. Das zeigt fich
unter der Regierung König Ludwigs 1

.; wo aus dem kleinen

Bayern Miffionäre in eine halbe Welt ausgingen. Diefe

Kraft kann auch heute geweckt werden durch eine tüchtige
Miffionspreffe und eine gründliche MiffionswiffenfÖaft zuerft
in Bayern; von hier aus _muß das heilige Feuer übergreifen

auf das ftammverwandte Ofterreich. das bisher troß oder _bei

feinen reichen Klöftern noch nicht genug Kräfte für das

Miffionswefen geftellt hat. Ofterreichs..aber anch Bayerns

Zukunft find in der Richtung gelegen; die feine Wafferftraße

weift. Die Gegenwart. durch die Aufhebung des franzöfifchen
Miffionsprotektorats im Orient und durch die Mobilifierung

der franzöfijchen Miffionäre eine Zeit der Krifis für das

katholifche Miffionswefen im allgemeinen; geniahut Bayern;

wie das ganze katholifche Deutfchland; an feinen Beruf und

feine Pflicht. Vielleicht if
t es bayerifchen und öfterreichifchen

Miffionären befchieden; d'er Union weiter Kreife. die bisher

in den ruffifchen Bannkreis einbezogen waren; frohe Ausfichten

zu' eröffnen und um den ehernen Ring, den der Krieg um

Deutfchland und feine Verbündeten im Orient gefchmie'det;

goldene Fäden katholifcher Kultur zu ziehen.
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Yu Carmen Shiraz SDebug-mg.

Ein in Form nnd Inhalt gleich anziehendes. durch Zu
fall entftandenes. höchft anziehendes Büchlein.

In einer Nummer der Münchener „Fliegenden Blätter"
erfchien 1911 ein kleines vierftrophiges. von Franz Sim ni
ganz charakteriftifch illuftriertes Gedicht in der von Lina
Somm er!) fo meifterlich gehandhabten. gemütlichen Pfälzer
Mundart. Es fchildert das Zufammentreffen zweier. in der

Jugendzeit einft wohl bekannten. nun alt gewordenen Lentchen
mit den dadurch plößlich wieder wachgerufenen Erinnerungen.

Das Bdsm erregte dte Aufmerkfamkeit der königlichen Dichterin
Carmen Shiva. Darüber entfpann fich eine Eorrefpondenz.

welche bis zum_Ableben der damals fchon fchwer leidenden

Elifabeth von Rumänien währte. Kurze Auszüge daraus

liegen jetzt vor. welche das Andenken der hohen Frau in

ehrendes Gedächtnis bringen. ebenfo wie an deren edlen Gatten.

Beide hatten durch politifche Konftellationin einem völlig

fremden Lande eine zivilifatorifche Tätigkeit begonnen.. mit

beftem Willen und langfam aber fichtbar reifenden Erfolgen.

Kleine Einblicke in die 'ungeheure Arbeit tun fich auf. wie

jeder neue Spatenftich namenlofe Mühen koitete. doch auch
das beiderfeitige Verftändnis zwifchen Volk und Fiirft Wurzel
faßte und Keime trieb. So wohnte das hohe gleiehgefinnte

Baar lange in den kleinen. weißgetünchten Räumen eines ehe
maligen Klofters. bis bei ftetem Gedeihen an den Bau einer

Refidenz und des märchenhaften Karpathenfchloffes Sinaja

gedacht und Hand angelegt werden konnte. Eine ganz un

überfehbare Kette des ehrlichften Schaffens ging voraus, Doch

auch die bleiche Sorge der damals noch ungewiffen Nachfolge

faß zur Seite. da dcs einzige Kind kaum dreijährig geftorben

1) ..Carmen Syloa: Briefe einer einfamen Königin." Miinchen
(1916) Braun u. Schneider. 102 Seiten. Kl, 80. (3 Mark.)
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war und Erfaß fehlte. ..Zuerft wollte ic
h den Bau über

haupt nicht feheu nnd bei der Grundfteinlegung weinte ic
h

fo. daß ic
h

dachte. das Herz bräche mir.denn ein leeres Haus

ohne Kinder kam mir fo traurig vor. daß ic
h

meinte. es nicht,

darin aushalten zu können. Aber langfam hat mich der liebe
"

Gott doch gelehrt. wie ic
h es füllen könne mit Gedanken und

Erinnerungen und mit Menfchen. ,die hier Sonntag halten
und fich erquieken am Schönenf“ ..Es wurde mehr ein

Mufeum als ein Wohnhaus" (fchrieb fi
e fpäter) ..und da alle

Menfchen. diex uns zu feheu begehren. auch bei uns effen. find
es wirklich Viele. die das Schöne mitgenießen. Wir rechnen.
daß in einem Sommer 5-6000 Menfchen bei uns zu Tifche
find.“ Das gemahnt an das Zudringen am Hofe des Land

grafen Hermann von Thüringen auf der Wartburg bei Eifenach
und den neuen. regelmäßig gegen Entree ..aus- und ein

feßenden“ Fremdenftrom dafelbft und in den baherifchen
Königsfchlöffern. während in Sinaja alle nach Gaftrechtweife
verkehrten: ..Kinder haben ihre kleinen Freuden bei mir. junge

Leute bekommen Mufik. die Alten gutes Effen und alle den

Anblick fchöner Bilder. die Ausficht auf das Hochgebirg aus
allen Fenftern und auf den Terraffen die fchönften Blumen.

Das erquickt Viele und Jedes geht froh hinaus in dem Ge

danken. daß es ihm mitgehört. denn nur io verftehe ic
h

fo

genannten'Befih. Nur einmal hat ein Griesgram gefagt:
,Wie foll mir das Freude machen. das mir nicht gehört?i

Nur ein einziges Mal war das! Das Schöne gehört allen

Menfchen gleich. fi
e begreifen es nur nicht! Der fogenannte

Befißer hat doch auch nu'r zwei Augen und ein Gehirn. alfo
die Fähigkeit. .gerade fo viel davon zu haben

als Andere auch.“

..Arbeit“ war die Lebensfreude der königlichen Frau. welche
die fchriftftellernde Feder führend. fich Carm en Sy (va nannte
(das e fiel aus klangoollen Gründen weg). alfo etwa Wald

vogel. Waldblume. dann Frifche. Ungezierte.-Kunftlofe - auch
Ungeformte. da ernftes Modellieren und Feilen ihrer Natur

nicht behagte. die iiberhaupt unbewußt vielfach an Bettina

Arnim-Brentano und deren Freundin Günderode erinnert. die

ihren fchäumend fprudelnden caftalifchen Quell nicht in kunft
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gültige Form brachten. Dagegen beobachtete Carmen Shiva
eine ftrenge Zeiteinteilung. faß fchon am früheften Morgen von

3-8. dann von 10-1 und wieder von 4-8 Uhr über ihren
Büchern und Skripturen. liebte auch Frakturfehrift auf Perga
ment mit Tufche. Handarbeiten aller Art. fo daß fie nach ihrer
Meinung in früheren Zeiten wohl Mönch oder Nonne ge
worden wäre. da fie fich- fo gern mit Zellenarbeiteu be

fchäftigte. Diktieren konnte und wollte fi
e

nicht. ..Denken

Sie 'mal. was es hieße. nie allein zu fein! Und am frühen
Morgen. wo die meiften Menfchen noch gern fchlafen. einen

heraustrommeln. -- nein das kann ic
h

nicht. das if
t mir

unmöglich! Selbft bei einem Brief muß 'ich mit dem allein_

fein. an den ic
h

fchreibe: Nie hätte er fouft meine ggnze
Seele.“
* Trog zweimaliger Operation befferte fich ihr Augenleiden
wenig. weßhalb fi

e

auch eine Sihreibmafchine gebrauchte. und

doch if
t

noch von allerlei Handarbeiten und Stickereien die

Rede; auch daß fi
e jahrelang nur im Nollftuhle in den Wald

gefahren wurde. welchen man nur auf feinen eigene-n Füßen
genießen kann. ..Man muß fich nach jedem Storcheufchnäbelchen
und Sauerklee blicken. muß am Moofe riechen und die Bäume

umarmen können. wenn es niemand fteht. fouft if
t der Genuß

dort fehr befchräukt.“

Sie hat fich in allen Formen der Dichtung verfucht; im
Epos und Drama. wo ihre vielfeitige Begabung nicht aus- -

reichte und der willige Beifall. mehr der gefeierten Königin
geltend. über den Erfolg täufchte; ihr unbeftrittenes Feld fand

fi
e iu der Erzählung und der ftets klaugreich und weichge

ftimmten Lyrik. wo der kühne erfte Wurf immer feffelnd
wirkte. wie auch in der überfeßenden Nachbildung. und wo

die liebevolle Behandlung des Detail dem breiten Vortrag

zur Folie diente.

Dem von ihr fchwärmerifch verehrten Gatten ftand fi
e

unerfchütterlich. im großartigen Sinne zielbewußten Strebens

treu vereint zur Seite. fegenfpendend für Land und Leute.

Seinem Heimgaug am 11. Oktober 1914 folgte die Gattin

am 2
.

März 1916. So wurden Beiden die nächftfolgenden.
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weit von ihren Intentionen abfallenden Ereigniffe mit ihrem
ganzen Iammer glücklicherweife e'rfpart.

Das nach dem Leben photographierte. am Fuße einer

Treppe fißende Bildnis mit der prachtvoll und forgfältig ge
legten Draperie und der feinempfundeueu Handbewegung.

gleicht einer von Erwin Kurz oder Adolf Hildebrand ge

meißelten Statue. eine dem vorliegenden Büchlein ebenbürtige

vornehme Zugabe. Ihr Andenken mag fich noch lange erhalten.
- währendBerthaBaronin von Suttner(geb. 9.Juni 1843

zu Prag. geft. 21. Juni 1914 in Wien) froh ihres diktatorifchen
..Die Waffen nieder!“ oorerft nußlos -verblaßte. als
wäre fi

e niemals dagewefen. (nn Juni qui ante von?

, 71.

Das Zirledeusaugebot der Mittelmaehte.

Am 28. November 1916 fagte Miuifterpräfident Nados

laivow iu der bulgarifchen Sobranje. daß in näherer Zeit im

bulgarifchen Parlament und in den übrigen Vierbund-Parla
menten wichtige Erklärungen abgegeben werden dürften. die

allgemeine
c("z-rende hervorrufen würden. Das war. wie fich

fpäter herausftellte. die erfte Ankündigung des Friedensangebots
des Vierbunds der Mittelmächte an den Vierverband der feind

lichen Staaten. _

'

.

Die Mittelmächte richteten am 12, Dezember eine iden

tifche Note durch die Vermittlung der Schuhmächte Spanien.

die Schweiz und die Vereinigten Staaten von Nordamerika.

welche die mitteleuropäifchen Rechte iu den feindlichen Staaten

wahrnehmen. an die Gegner. worin ihnen vorgefchlagen wird.

..alsbald in Friedeusverhandlungen einzutreten“, Hinzugefügt

wurde in der Note: ..Die Vorfchlc'ige“. die fi
e

(die Mittelmächte)

zu diefen Verhandlungen mitbringen werden. und die darauf

gerichtet find. Dafein und Entwicklungsfreiheit ,ihrer Völker
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zu fichern. bilden nach ihrer Überzeugung eine geeignete Grund

lage für die Herftelluug eines dauerhaften Friedens.“ Auch
dem Hk. Stuhle wurde die Note von dem Deutfchen Reich
und Öfterreich-Ungarn. und zwar in einer befonders feierlicher

Form. überreicht,
'

Die Initiative zu diefem überrafchenden Vorgehen bean

fpruchte Öfterreich-ngarn für fich. Der ungarifche Minifter
präfident Graf Tisza führte darüber im ungarifchen Abge

ordnetenhaus aus. nachdem die konzentrierte große feindliche

Offenfive des Sommers ihr Ende ohne ftrategifches Refultat

erreicht und die Hoffnung auf Aushungerung der Zentralmc'ichte
infolge des Sieges in Rumänien gefchwunden. ift ..der Minifter
des Außern der Monarchie in diefer/ Beziehung mit den ver

bündeten Regierungen in Verbindung getreten. fobald die Lage

anfing. fich derart zu geftalten. Diefe Abficht wurde von

unferen Bundesgenoffen mit Sympathie aufgenommen.“

In den Reden der leitenden Staatsmänner der an
deren Staaten des mitteleuropäifchen Bundes findet fich"

diefe Mitteilung nicht. Der deutfche Neichskanzler v. Beth
mann Hollweg fagte nach diefer Richtung am 12, De

zember im Deutfchen Reichstag: ..Während diefer langen uud

fchweren Kriegsjahre bewegte den Kaifer der einzige Gedanke.
wie einem geficherten Deutfchland nach fiegreich erfochtenem

Kämpfe wieder der Friede bereitet wiirde. Niemand kann

das beffer bezeugen. als ich. der ic
h die Verantwortung für

alle Regierungshandlunden trage. Im tiefen fittlichen und
religiöfen Vflichtgefühl gegen fein Volk und darüber hinaus
gegen die Menfchheit hält der Kaifer jetzt den Zeitpunkt für
eine offizielle Friedensaktion für gekommen". Er habe des

halb im vollen Einvernehmen und i
n

Gemeinfchaft mit feinen

Verbündeten den Entfchluß gefaßt. den feindlichen Mächten
- den Eintritt in Friedensverhandlungen vorzufchlagen. Diefe
Betonung der Souveränetät des kaiferlichen Entfchluffes in
der Kanzlerrede gibt eine ftets bereite Friedensdispofition

kund. womit die Initiative von Öfterreich-Ungarn nicht im

Widerfpruch fteht. _die beffer dem Verbündeten bei der ge.

gebenen Kriegslage (OftgalizienxBukowina. Ifonzo) und der

Eigenart des habsburgifchen Staates überlaffen blieb.
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Die Friedensaktion der Mittelmähte hat. um von der

engeren Betrachtungsweife auszugehen. zunächft eine inner

politifche Bedeutung. Die Sehnfuht nah Frieden if
t in allen

Ländern der kriegführenden Mächte außerordentlich ftark. Das
ergibt die einfachfte Volkspfhchologie. Nach fo viel Leiden
und Sorgen. die der einzelne in diefer furchtbaren Kriegszeit

zuerdulden hatte. if
t es felbftverftändlich. daß jeder den

Frieden herbeiwünfcht. Ju Italien. Rußland. Frankreih und
England if

t

diefe Stimmung künftlich uiedergehalten. aber fi
e

befteht und wird täglih ftärker. darüber täufchen die kriegs

hehenden Kundgebungen der Preffe und Staatsmänner jener

Länder niht hinweg. Die dem Frieden geneigte Stimmung

if
t

auch im Vierbund. im Deutfchen Reiche wie in Öfterreih
Ungarn. in Bulgarien wie in der Türkei vorhanden. Jin
Deutfhen Reich entfaltete die Sozialdemokratie eine förmliche
Propaganda für ein Friedensangebot der Mittelmähte. in

Öfterreih-Ungarn if
t

diefer Zug. wie man weiß. in den

Völkerftänimen. noh in befonderer Nuancierung ausgeprägt.

Es ift darum weife Staatspolitik im beften Sinne. daß man

diefe Friedensfehnfucht befriedigte. Die Folgen find fofort
allen wahrnehmbar hervorgetreten. Nicht bloß in der bürger

lichen Preffe. fondern fehr fharf auch in der deutfchen

fozialdemokratifhen Preffe gibt fih nach der Ablehnung des

Friedensangebots durch die feindlihen Mähte eine fefte. ge

fchloffene Einheit der Anfhauung' kund. daß ohne Wanken der

Krieg vollends durhgekämpft und bis zum fiegreichen Ende

durchgeführt. daß ohne Wanken die Kriegsopfer in einheitlicher

Gefchloffenheit gebracht werden müffen. Das erleichtert die

Kriegsführung und feftigt aufs Neue die Entfchliiffe für die

„Forderung der ..realen Garantie" und fchärft fie.
*

'

Die innere Wirkung des Friedensangebots im Ausland

erftreckt fih nicht blos auf die Völker der feindlihen Mächte.
fondern auch auf jene der neutralen Staaten. die fhon jest

vorhanden ift. wie die Lage in Italien und Frankreich 'ganz
befonders zeigt. wo die Minifterien fih dem heftigften An

fturm der oppofitionellen Parteien ausgefeßt "fehen. Von Ruß
lands inneren Zuftänden während des Krieges weiß man zu
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wenig. allein der Umftand. daß das vori e Minifterium
Stürmer dem Frieden zufteueni wollte. kennzei et den Cha

rakter der ruff'ifchen Vvlksbewegung treffend, Auch in Eng

land rührt es fich. wenngleich dort noch die Illufion. England
werde das Unmögliche fchaffen und Deutfchland bezwingen.

eine ausgefprochene Friedensbewegung nicht auftritt. Das

Friedensangebot der Mittelmächte weckt in der Volksfeele auch

in dem feindlichen und neutralen Ausland die Hoffnung. daß
es doch einmal zum Frieden kommen werde. nachdem der

Vierbund. wie Reichskanzler v. Bethmann Hollweg fo innig

fich ausdrückte. ..die Menfchheitsfrage des Friedens" geftellt hat.

Diefes pfhchologifche Auswirken des Friedensangebots

im Inland wie im Ausland verdient eine markante Beto

nung. Es wird" mit dem glücklicher! Fortfchreiten der Kriegs
ereigniffe. die jeßt auf die Höhe der letzten Entfcheidung empor

fteigen. fich in progreffivem Maße fteigern“. .
Eine unmittelbare internationale politifche Folge war dem

Friedensangebot nicht befchieden.7 Man mußte im vorhinein
damit rechnen. In den feindlichen Staaten if

t man damie

befäniftigt. eine Art Kriegsdiktatur einzurichten. um dann den

äußerften Verfuch zur Wendung des Kriegsglückes zu wagen.

Das ift nicht die Zeit. in der die Befounenheit Einkehr hält.
Unter Englands Regie erfolgte eine glatte Ablehnung des
Friedensangebotes. Schon am 15. Dezemher hielt der ruffifche

Miuifter des Außern Vokrow'ski eine kriegstrunkene Rede gegen
das Friedensangebot und die Duma befchloß eine entfchieden

ablehnende Refolution im Sinne der Liberalen. die den Krieg

gegen das Deutfche Reich fchüren. um Rußland aus inner

politifcheu Gründen an England zu fetten. Dann folgte der

italienifche Minifter des Außern Sonnino. der in zögeruden

zurückhaltenden Wendungen am 13. und 18. Dezember die

Sache dilatorifch behandelte. 'Am 13. Dezember äußerte der

frauzöfifche Miuifterpräfident und Minifter des Außern Briaud

in der Deputiertenkammer und am 18. Dezember im Senat

fich fchroff ablehnend. wenngleich noch eine Hintertür offen

laffend. lind zum Schluß ging der euglifche Minifterpräfident

Lloyd Georges bins Treffen. der am 19. Dezember im eng-5

l

J
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k"

lifchen Unterhaus in trohiger. provozierender Rede den Friedens
oorfhlag der Mittelmähte höhnifch zuriickwies und die Kapi

tulation derfelben auf Gnade und Ungnade' als Vorbedingung
des Friedens verlangte, Eher foll es keinen Frieden geben.

Eine gemeinfame Rote der 'feindlihen Mächte wird an die

Mittelmähte kommen. in der diefen anheimgegeben wird. ihre
Friedensbedingungen bekannt zu geben. ehe an Verhandlungen

gedacht werden könne.
*

anwifehen hat fih gewifferntaßen eine Liga der Neu
tralen gebildet. die das Friedensproblem betreiben möchte,

Amerika ging voraus und richtete an die kriegführenden Mächte
eine Note. in der Präfident Wilfon diefen nahelegt. fich gegen
feitig die Friedensbedingungen mitzuteilen. Die Aktion Wil

fon konnte dahin gedeutet werden. daß er eine Hilfsaktion für
England bezwecke. um diefem Kenntnis von den Kriegszielen

der Mittelmähte für die öffentliche Diskuffion zu verfhaffen.
Die fchroffe Ablehnung der *Note Wilfons in _der Entente

preffe- wiederlegt den Verdacht nicht. zumal Staatsfekretär

Lanfing. mit anffallenden Bemerkungen über die Kriegsgefahr.

der die Vereinigten Staaten non Nordamerika (infolge des
-
deutfchen ll-Bootskrieg) zutrieben. die Veröffentlihung der Note

'begleitet hat. Die Mittelmähte blieben feft und lehnten Wil
fonsBegehren ab. darauf verweifend. daß ein ..unmittelbarer

Gedankenaustaufh“ allein der geeignete Weg fei. Die Mittel

*mächte erweitern ihre Friedensnote vom 12. Dezember und

fhlagen den alsbaldigen ..Zufammentritt von Delegierten der

kriegfiihrenden *Staaten an einem nentralen Ort" oor. Da
mit ift alfo Amerika ausgefhieden.

Das ift in gedrängten Zügen die Situation. die noch im

Fluffe if
t und im Augenblickniht dokumentarifch feftgelegt

werden kann. Die Mittelmächte werden alfo weiter kämpfen

in gefhloffenem Block und mit verdoppelter Energie. Erft
zu Verhandlungen werden die Mittelmächte ihre Vorfhläge

„mitbringen-t fagte den Deutfhe Reihskanzler. ..Und Hinden
burg raftet niht! Die militärifhen Operationen gehen weiter".
mit diefen Worten rihtete der Kanzler den Blick in die

Zukunft.
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uns dem Yacht-1h von Guido Dörr-es.

Unter den nachgelaffenen Schriften von Guido Görres

fanden fich einige Gedichte. welche Friedrich Rückert an den

mit ihm in fchriftlichem Verkehre ftehenden vielfach geiftes

verwandten jüngeren Münchner Schriftfteller gefchickt hat.
Sämtliche Gedichte find von Rückert felbft gefchrieben. Die

erften fünf und die folgenden drei bildeten je eine non ihm
mit „Rückert" unterzeichnete Sendung, Die letztere trägt das

Datum Neufeß bei Koburg den 18. Sept. 1836 und die

kurze Anfrage:

Mit einem freundlichem Gruß. *
'
Meine Jungen find fehr unzufrieden. daß der Siegfried

nicht weiter geht. und bitten ungeftüm um die folgeugen Bögen.

Wenndie Mehrzahl der Gedichte auch bereits gedruckt
vorliegt. -fo dürfte eine Veröffentlichung derfelben auch an

diefer Stelle wohl nicht ungerechtfertigt erfcheinen.

Die beiden Löwean

Den Wald erfüllte laut der Löwe mit Gebrülle.

Daß mit dem blut'gen _Raub er feinen Rachen fülle;

Als unterm Nafen [eis ein Ameislöwchen fprach:

'

Was jagt fo ungeftüm dem Wild der Wilde nach?

Ich fiße ftill im Sand. um ruhig zu verfpeifen
Die durch den Trichter mir herrollenden Ameifen;

Und von dem magerften Ameischen werd' ic
h

fatt. .
Wie er vom fettften Reh. wenn er's erjaget hat.

Mag er nun größern Raub und blutigern zerreißen. x
Was ligtj') daran. wenn wir doch beide Löwen heißen?

1
) Gedruckt in: Friedrich Rückert's gefammelte poetifche Werke in

12 Bänden. lil. Bd. S. 408 unter dem Titel: Der Löwen
Namensoetter (Weisheit des Brahmanen).

2
) Druck: liegt. .o
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Der Geburtstag.

Ein Dichter lebt' einmal und wurde ziemlich alt.
Der doch fein Lebenlang gefühlt des Tods Gewalt.

Krank war er gleich am Tag. der ihn zur Welt gebar.

Und krank an diefem Tag ward er dann jedes Jahr.
An diefem Tage ward er jedesmal gerüttelt
Vom Fieber. das dann war ein Jahr lang abgefchüttelt.

An diefem einen Tag nur regte fich geheim
Der ftill bei der Geburt gepflanzte Todeskeim.

Und denken konnt' er nie. daß er nun fei geboren.

Ohn' auch zu denken. daß zum Tod er fe
i

erkoren.

So mahnt' ihn jeder Tag. den ihm das Leben bot.
Mit unerbittlicher Gewohnheit an den Tod.

Und als die Mahnung oft. und immer. ftärker kam.

Und hin die letzte nun den langgemahnten nahm;

Erkannt' er. daß nicht Tod und Leben zweierlei. x
Ein Sterben die Geburt. Geburt das Sterben fei;

Und betete. daß nur. wie einmal todeswund.

Er nun das andremal geboren jei gefund.

D er liebe Sch üler.')

Bei einem Lehrer i
ft von Schülern eine Gilde.

Die unterweifte er in Gottesfurcht und Milde.

Er weift zu Gottesfuräzt und Milde nur fi
e an.

Doch einer eilt voraus den andern auf der Bahn.

Am allerjüngften hat der Meifter Wohlgefallen.

Weil er ihm fieht im Geift voran den andern walten.

Die andern aber. die voran im Alter gehn.'
Sie fragen fich. warum ihr Meifter vorzieht den:

Warum uns ältern ihn. den jüngften ziehft du vor?

Er fprach: Ich fag' es euch. doch tut mir dies zuvor:
Von

diefen» Vögelein (er nahm fie aus dem Neffe)

Nehmt jeder eins zur Hand. und geht damit aufs befte

Hinaus an einen Ort. da wo euch fieht kein Blick.
Erwürgt die Vöglein dort. und bringt fi

e her zurück.
-

Sie gehn und bringen dann die toten ohne Beben.
Als follt ein Wundermann. der Meifter. fi
e beleben.

1
) Unter dem Titel: ..Der befte Schüler' gedruckt in; Friedrich
Rückert's gefammelte poetifche Werke Bd. lll S. 411.

.im-..pour unm- ori! (19171 1 5

x
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Der jüngfte aber bringt fein Vögelein lebendig;
Was würgteft du es nichts_ Er fprach darauf verftändig:

Weil ic
h den Ort nicht fand. o Meifter, welchen du

Mich fuchen hießeft; da kein Blick mir fähe zu

Ein Blick fteht überall; er fieht aufs Leben nieder.
Wie meins, des Vögeleins; drum bring ichs lebend wieder. -
Der Meifter fah fich um. die Schüler waren ftumm;
Den jüngften zog er vor, nun wußten fie, warum, -
Die toten Vögelein feßt' er zurück ins Neft,
Unis lebende herum, und drückte fanft fie feft. r

Vom Wunderhauch der Huld find fie lebendig worden;

Veleben kann der Herr, doch foll der Menfch nicht morden.

Der Wegweifer.*)
Der Wandrer im Gebirg verlor die rechten Steige,
Und blickt umfonft umher. wer ihm diefelben zeige,

Doch ein Einfiedler fißt vertieft dort in Gebeten.

Und fragend nach dem Weg. kommt er zu ihn getreten.

Da hebt der fromme Mann.- und fpricht dazu kein Wort,

Den Figger himmelan und betet fchweigend fort.

Es fpriäzt der Wandersmaun: Jch weiß, daß durch Gebet
Und Weltentfagung dort der Weg zum Himmel geht.

Doch jeßo möcht' ich den zum nächften Doc-fe wiffen;

Wenn du die Kunde haft. fo laß mich fi
e

nicht miffen.

Da wiegt der fromme Mann, und redet nicht ein Worth
Das Haupt verneinend ernft. Der Wanderer geht fort,

Und denkt: Was könnt' es wohl dem frommen Manne fchaden,

Wenn er bewandert wär' auch in der Erde Pfaden?

Beim B
)

Himmel würd' es dort ihm keinen Eintrag tun,

Zeigt' er den Weg mir hier; fo zeig' ihn Gott mir nun")

Der Fuß auf der Schwelle))

In feiner Maufe faß der Klausner, und vergaß
Das erifche. dierveil er Himmlifches ermaß,

1
) Gedruckt in: Friedrich Rückert's gefammelte poetifche Werke 11|. Bd.

S. 411>unter dem Titel: „Der Einfiedler.“

2
] Druck: und fpricht dazu kein Wort!

3
) Druck: am. 4
) Druck: zeigt; den zeige.

5
) Gedruckt in: Friedrich Rückerts gefammelte politifche Werke in

12 Bänden. 7111. Bd S. 119 (Weisheit des Brahmanen) ohne
Ueberfchrift.

'
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Da gieng ein fchönes Weib vom offnen Eingang hin,
Aus ihren Augen') fchlug ein Funk' in feinen Sinn.

Er fühlte von dem Schlag des Funkens 7) fich durchzuckt.
Und fcbon hat er den Fuß zur Schwell' heraus-7) gerückt.

Doch auf dem halben Weg zur Welt if
t er zum Glück

Vom Geift zurückgemahnt. und zieht den Fuß zurück.

Er will ihn ziehn und kann ihn nicht zurückziehn wieder

Und auf der Schwelle felbft läßt fich der Klausner nieder.

Es fitzt fein-i Oberleib zur Klaus' hineingelehnt.

Doä) auf der Schwelle bleibt der Fuß herausgedehnt.

Seit Jahren muß der Fuß heraus zur Schwelle hungen

Und alle fahn ihn fo. die dort norbeigegangen. >

Halt deinen Fuß zurück von Weltluft. laß nth ihn
Voreilen. weil's fo fchuFer if

t
ihn zurtl>zuziehii.

Rückert.

Grund der Übertreibung.*)

Ein Büßer. der im Wald bei fir-enger Buße büßte.
Mit fiißen Früchten nieder! herben Gaumen füßte.

Der trocknen Lippe nie erlaubte kühles Naß.
Nur laues Waffer trank. nur welle Wurzeln aß;

Ward einft gefragt. warum er fich fo gar kafteie.
Und ob zum Seelenheil die Wein notwendig feie?

Er fprach: Es ift allein fiir meine Seele nicht.
Ich halte fo zugleich die Welt im Gleichgewicht.

Soviele find die nur nach füßen Früchten rennen.

Sooiele. die allein nach kühlem Labe brennen.

Sooiele. die wie Gift das Herde weichlich fliehn.

Daß auch das Gegenteil einmal notwendig fchien,

So unternahm ic
h

denn. was nicht durft' unterbleiben.

Und übertreibe hier. weil fi
e dort übertreiben.

r * Doppeldienft.

Man fagt. es kann ein Mann nicht zweien Herren dienen;

Doch mancher diente zwein. und ftand fich wohl bei ihnen.

1
) Druck: aus ihrem Auge. 2
) Druck: des Funken.

3
) Druck: heraus, 4
) Druck: der.

u 5
) Gedruckt in; Friedrich Rückert's gefammelte poetifche Werke in

12 Bänden. killl. Bd. S. 19 (Weisheit des Brahmanen) ohne
Auffchrift.
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Aus dem Nachlaß von Guido Görres.

Ein Sklave dienete dem Herrn. der ihm gebot.

Zein Dienen war ihm Luft. Gehorchen keine Not.

Er diente feinem Herrn getreu ohn' Unterlaß.
Und Gott dem Herrn dabei. uno wohl vertrug fich das.

Doch eines Morgegs fprach. mit langem Dienft zufrieden.
Der Herr zu ihm: Dir ift die Freiheit nun befchieden.
Er aber fprach darauf: Du tuft nicht wohl daran.

Nicht Nutzen haft Du Dir. und 'Schaden mir gethan.

Ich diente Dir als Herrn getreu ohn' Unterlaß.
Und Gott dem Herrn dabei. und wohl vertrug fich das.

Ich hatte Doppellohn für Doppeldienit empfangen;

Nun bleibt der eine mir. der andre if
t entgangen.

Die Obftbäume.')

Obftbäume find genug". o Kinder. hier im Garten;

Jhr müßt bein! erften Baum die Reife nur erwarten.

Die Bäume löfen fich von Wochen ab zu Wochen.“

Daß neugereifte Feucht in jeder fe
i

gebrochen.

Und kaum an einem Baum habt ihr euch fatt gepflückt.

7 Als fchon der folgende fiir euch die Tafel fchmückt.

Doch wenn beim erften ihr zu früh beginnt den Schmaus.

Seid ihr dann überall der rechten Zeit voraus.

Euch wird von einem Baum'Begier zum andern treiben.
Und keinem wird die Zeit. die Frucht zu reifen. bleiben.

Ihr habt das ganze Jahr zu effen herbe Frucht.
Weil von dem erften Baum ihr habt zu früh verfucht.

Rückert.

1
) Gedruckt in: Friedrich Nilekert's gefammelte poetifche Werke in

12 Bänden. 1'111. Bd. S. 18 (Weisheit des Brahmanen) ohne
Auffchrift.
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Die plnchologilchen Grundlagen des Wella-lebens.
Von 1)r, Hermann Dimmler. Miinchen.

Der Unterfchied zwifchen dem Siebzigerkrieg und dem

gegenwärtigen zeigt. wie rafch die Entwicklung der Kriegs

mittel in der kurzen Zeitfpanne von 46 Jahren vorange

fchritten ift. Wie würde ein Weltkrieg nach weiteren fünfzig

Jahren ausfehen? An diefer Frage kann niemand vorbei

gehen; fi
e

fteht als drohendes Gefpenft im Hintergründe

aller Kriegszielerörterungen. -

Die modernen Verkehrsmittel geben die Möglichkeit in

kurzer Zeit auf engem Raum Millionen von Menfchen zu
fammenzufchieben; die Mafchine. das Lebensorgan der heu
tigen Menfchheit. vermag i

n einem einzigen Winter Millionen

und nochmals, Millionen auszurüften und zu bewaffnen. um

fie in die Lücken einzuftellen. Weder Meere noch Wüften
trennen mehr *die Völker. Jeder ift der Nachbar des anderen.

Eines jeden Haus if
t gefährdet. wenn das des Nachbars

brennt. Jeder kommt in Berfuchung zuzugreifen. wenn der

Nachbar anderweitig gefeffelt ift.
*

Es gibt keine Lokalifierung des Krieges mehr. Der
Krieg greift in die breitefien Waffen des Volkes: er greift

über alle Grenzen hinweg. Die Verkehrsmafchine. welche
die Menfchheit zu einem einzigen engen Organismus ver

fchmolz. vereinigt fi
e

auch aufdem Felde des Todes. Früher
ftarben Taufende auf den Schlachtfeldern. heute-find es

mea-..porn vun.: 01.17; (1917 f e. b F
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Millionen. morgen wird es die ganze Menfchheit fein! Diefe
Univerfalität des Kriegsbrandes if

t das Neue. Unheimliche

am Krieg von heute und morgen. Früher erfchöpften fich
Völker in blutiger Zwietracht. Die Welt ging ihren Lauf

weiter; man konnte fich wieder erholen. Heute tritt die ganze

Völkerfamilie auf der Wahlftatt an; wenn fi
e erfchöpft zu

fammenbricht. bleiben nur Totenfelder und rauchende Dörfer
und Städte übrig. Wer foll die Toten begraben. die ver

uichtete Kultur wieder aufrichten?
Das Verhängnis wird voll durch die Vernichtungskraft

der modernen Waffe. Ein einziger Kanonenfchuß legt eine

Feftung. ein einziges Torpedo ein Riefenfchiff in Trümmer.

Metertief wird das Schlachtfeld umgeackert. In einem nächften
Krieg würden wenige Stunden nach der Kriegserklärung

hunderte von Luftfchiffen mit Vernichtungsftoffen beladen

über allen wichtigen Kulturftaaten kreuzen. Ein Mücken

fchwarm von Flugzeugen würde fi
e begleiten. Die Menfch

heit müßte fich jetzt fchon darauf einrichten. ihre wichtigften

Lebeusorgane zehn Meter unter die Erde zu verftecken. Ein

Gefchlecht von Höhlenbewohneru würde heramvachfen.

Zum Schluß noch die Frage: Was wird der Krieg der

Zukunft koften? Der Krieg von heute koftet viel. faft alles;

der Krieg von morgen wiirde ungleich mehr koften. er würde

den letzten Eifenfplitter. die letzte Brotkrume verfchlingen.

Man hat gelernt. alles in den Dienft des Kriegszweckes zu
ftellen; man würde alles opfern. weil man alles zu ver

lieren hat. Ein Gefchlecht von Bettlern bliebe übrig.
Man fieht: die Entwicklung der Technik macht den Krieg

als Hilfsmittel zur Schlichtung internationaler Streitigkeiten_

unmöglich. Die Völker der Erde miiffen andere Wege fachen.

fich zu verftäudigen. Der Pazifismus if
t keine Utopie. keine

Forderung; er ift eine einfache Folge der technifchen Ent

wicklung der Menfchheit.

Man täufche fich nicht. Der gegenwärtige Krieg war
eine Art Generalprobe; er war eine Improvifation. Die

Gefchühtechnif. der Munitionsverbrauch hat fich erft während
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des Kampfes zu zehn- und hundertfacher Stärke entwickelt.

Die Luftwaffe wurde erft ausprobiert. Das Unterfeeboot
war noch eine Überrafchung. An ein Völkeraufgebot wie
das gegenwärtige hat bei Beginn des Krieges niemand ge

dacht. Der nächfte Krieg würde die Menfchheit in der vollen

Ausrüftung aller obengenannten erprobten Kampfmittel vor

finden. Er wiirde die Schrecken. die wir jeßt ahnen. in

Wirklichkeit bringen,
/ *"

8 *

Es wäre das Ende der Welt. Daher if
t der Krieg

der Zukunft unmöglich.

*

Auf der anderen Seite if
t es nicht recht klar. wie die

Völker dazu kommen werden. fich friedlich zu vertragen.

Man denkt fich die Verfiändigung von Volk zu Volk viel

einfacher. als diefelbe tatfächlich zu bewerkftelligen ift. Jeder

geht bei feinem Urteil über die Möglichkeit _und Nützlichkeit
des Weltfriedens von feinem eigenen Denken und Empfinden
aus, Er findet hier eine derart überwältigende Abneigung
gegen die Kriegsgreuel. daß der Entfchluß. diefe Kriegsgreuel

heraufzubefchwören. ganz und gar ausgefchloffen zu fein

fcheint. .Man darf mit Recht annehmen. daß jeder nur

einigermaßen kultivierte Menfch fo denkt und empfindet.

Wenn aber jeder fo denkt. warum fvllte dann die Gefamt

heit der Menfchen nicht ebenfo denken und empfinden?

Sie befteht doch aus den Einzelnen!
In diefer Übertragung der Denk- und Handlungsweife

der Einzelperfönlichkeit auf das Vvlksganze liegt der Fehler
im Gedankengang des'Vazifismus. Es if

t eine unbeftreit

bare Tatfache. daß überall. wo Menfchen genötigt waren.

in engerer Fühlung mit einander zu leben und zu wirt

fchaften. fich rafch ein Shftem friedlichen Ausgleichs der

Jntereffen herausgebildet hat: ein Staat mit Richter und

Gefeh. Das Verhängnisvolle und Unwirtfchaftliche des

Fuuftrechtes war fo naheliegend. daß diefes rafch dem Ge

fetz- und Gerichtszwang weichen mußte. wenn es überhaupt

zur Ausbildung kommen konnte. Die Staatenbildung als

Shftem friedlicher auf Vereinbarung beruhender Aue-einander
6*
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feßung vollzog fich mit der Exaktheit eines Naturgefetzes,

Hieraus folgt jedoch nicht ohne weiteres. daß diefer fiaaten
bildende Prozeß. der die einzelnen Völker fhuf. fich nun

auch zwifchen Volk und Volk fortfetzt und die Völker mit

ihrer fortfchreitenden Berührung zu einem durch Recht und

Gericht geleiteten Gemeinwefen vereinigt. Das Subjekt diefes

Prozeffes find nicht mehr einzelne Menfchen: es find ein

heitlich orgaijfierte. ftark gegen einander gefchiedene Maffen
von Einzelperfönlichkeiten. Die Handlungsweife diefer Maffen

*

if
t nicht die von Einze(perfönlichkeiteii.') _

- Ju der Maffe geht die Denk- und Entfchlußkraft der
Einzelperfönlichkeit in hohem Grade verloren. Sie wird

durch die Menge der Einfichten. die fich zu Einem Entfchluß

zufammenfinden follen. gehemmt. zerfplittert und gegebenen

falls zu völliger Wirkungslofigkeit verurteilt. Schon die

rein äußerliche. technifhe Zufammenfaffung der Gedanken in

gemeinfamer Ausfprache und Befchlußfaffung if
t mit großen

Schwierigkeiten verbunden und gibt allen möglichen Ver

wirrungen. Eingriffen und Ablenkungen Raum. Schwerer

noch if
t

es. die auseinandergehenden Einzelerfahrungen. Ur

teile. Meinungen gegen einander auszugleichen. Die merk

barfte Folge diefer intellektuellen Hilflofigkeit der Maffe if
t

ein nndurchdringliches Netz von Unwahrheiten. das fich über

die Köpfe einer jeden Menge ausbreitet. Es fehlt die Mög

lichkeit. Mißverftändniffe aufzuklären. falfche Nachrichten zu
prüfen. Die Maffe if

t ein natürlicher Brutherd der Lüge

und' Entftellung. Die Tagesblätter. welche öffentliche Mei

nungen auffangen. find froh forgfältiger Sichtung genötigt.

die Hälfte des Gefagten zu dementieren. Diefe unvermeid

lichen Entftellungcn feßen jeder Verftändigung ein faft un

überwindbares Hindernis entgegen.

Zn diefer intellektuellen Hilflofigkeit kommt die Reizbar
keit des Maffengefühls. die unter der Bezeichnung der Maffen

1
) Vergl, den Artikel ..Maffenpfyhologie". Hiftor.-polit. Blätter

158' S. 99,
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fnggeftion bekannt if
t. Die urteilsmäßige Entfchlußkraft des

Einen hemmt in der Muffe die Entfchlußkraft des Anderu;

die Gefühle der Einzelnen fteigern fich in der Muffe bis zur

Tollheit. Diefc gefiihlsmäßige Reizbarkeit der Maffe if
t

naturgemäß gerade dann von den fchlimmfteu Folgen. wenn
'

es fich darum handelt. Gegeufätze durch Vereinbarungen zu

fchlichten. Wir machen die feltfame Erfahrung. daß zwei
Maffen (Parteien). die durch Urteil oder Intereffe getrennt

find. in einem Saale nicht vereinigt fein können. ohne fich

zu befchimpfen oder tätlich zu werden.

Wir fehen hier das Gefefz. wonach Maffen ihre Streitig

keiteng nicht friedlich durch Verftändigung fchlichten können.

nur _allzu deutlich in die Erfrheinung treten. Zunächft die

Hilflofigkeit des Gedaufeiiaustaufches. die Unmöglichkeit. ab

zuwägen. das Gemeinfame zu finden und 'z
u formulieren.

eine Staubwolke irriger. großenteils ehrenrühriger Vorwürfe
und fchließlich genährt und geftüßt durch diefe intellektuelle

Verlegenheit der rafch auffteigende Zorn: die Maffentollheit,
Mit diefen Sätzen if

t die thchologie der *Kriegsftimmung
und des Kriegsausbruches in ihren Hauptdaten umfchrieben.

foweit es fich um einen Volkskrieg mit normalem Verlaufe

handelt: Zwei Völker. von denen jeder Einzelne mit jedem

Einzelnen vor und nach dem Kampfe gut Freund if
t. am

felben Tifche fiht. unter einem Dache forglos fchläft. ftehen

fich auf dem Kampfplah mit knirfchenden Zähnen auf Tod
und Leben gegenüber. ...KN
Der Krieg ift. pfhchologifch betrachtet. ein Berlegen- f

heitsmittel über die Schwerfälligkeit und Hilflofigkeit der

Maffenfeele hinwegzukommen. Der Krieg kommt aus der

Unfähigkeit der Maffeu. fich nach Art vernünftiger Wefen
zu befprechen und zu verftändigen. Die gewaltigfte Menge

von Vernunft und gutem Willen. die in der Maffe des

Volkes eingefchloffen ift. kann uns nicht hindern. diefe

Maffen mit gewaltigen. aber doch unvernünftigen Wefen.
mit Heerdenftieren zu vergleichen. die ihre Differenzen auf

ihre Weife austragen.
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Der Charakter des Krieges als Verlegenheitsprodukt z
offenbart fih am deutlichften. foweit der Krieg pfhhifch die

Volksmaffen gar niht erfaßt. Hier fehlt fheinbar jede

feelifhe Triebfeder des Handelns und doch if
t das Handeln

felbft unvermeidlih! Undernunft im höhften Grade und

doch Notwendigkeit durh die Vernunft geboten.
Die vorftehende kriegspfhchologifche Analhfe wird jedoh

auf die Tatfahen erft anwendbar. wenn wir fi
e „durh die

naheliegende Gefeßmäßigkeit ergänzen. daß niht die Maffe

felbft ihre Kriege einleitet und beftimmt. Die Hilflofigkeit

der Maffe fhließt diefe Selbftbeftimmung aus. Es gibt

Einzelperfönlihkeiten genug. welhe die Hilflofigkeit der Muffe

benützen. um diefer ihren.Willen aufzuzwingen und das

Schickfal der Menge zu beftimmen. Wo ein Stier ift. ift'

auch einer. der ihn aufzäumt und ihn für feine 'Zwecke

ausnützt. Es wird immer ehrgeizige Parteiführer geben.

welche ihren Krieg haben wollen. um rafher vorwärts zu
-

kommen. Regierungen. welhe das Steuerruder verlieren und

fih durh Ablenkung Luft verfehaffen. Kronprätendenten. die

fich eine Krone verdienen. fchwahe Dhnaftien. die fih ihre
Krone wieder feftigen wollen. Ein Kreis von gutmeinen
den Schwärmern. welche in Kriegsgefühlen _fhwelgen und

'

ihrem Volke die Weltherrfchaft fichern wollen. wird ebenfalls

nirgends fehlen. Auch die Kriegsinduftrie. die durh den

Krieg ihr Vermögen verdreifacht. dürfen wir hier wohl

nennen. ohne ungerecht zu fein. Wir dürfen hier nur von
Möglihkeiten fprechen. denn über die Tatfahen wird nie

mals volle Klarheit zu gewinnen fein. Die Gefinnung if
t

niht zu erweifen und in faft allen Fällen verfhmelzen die

verbrecherifchen egoiftifhen Abfichten mit den edlen und den

unvermeidbaren Verirrungen. Wir fehen nur fo viel. daß
diejenigen Völker. die ihrer Staatsverfaffung nach _jedem die

Möglichkeit geben. das Schickfal des Staates zu beftimmen.
damit auch jedem die Möglichkeit eröffnen. einen Krieg zu
arrangieren. Wenn der Menfh. wie wir wohl annehmen

müffen. egoiftifh veranlagt ift. fo können wir nicht glauben.
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daß alle die Regiffeure des gegenwärtigen Weltkrieges aus

felbftlofen Beweggründen ihres Amtes walteten. Wir find
in der Lage deutlich zu fehen. wie durch Entftellungen.

Lügen. Befchimpfuugen eine Sturmflut von Gefühlen des

Haffes gegen uns aufgepeitfcht wurde. eines Haffes. dem

jede naturgemäße Grundlage fehlt. Eine Anzathotations
preffen. diplomatifche Noten und Kammerreden hat diefe

feelifche Völkervergiftung. die wie (eine Seuche fich aus

breitet. hervorgerufen. Eine verhältnismäßig *kleine Zahl
von „führenden“ Männern hat wiffend und fehend die Saat

ausgeftreut. welche die Völker unwiffend und irn-gefiihrt

ernten. Die Völker. welche glauben ihr Schickfal felbft zu

beftimmen. *empfangen dasfelbe aus der Hand diefer unbe

kannten Drahtzieher. die größtenteils bereits wieder hinter
den Kuliffen verfchwunden find.

-

Die Ausfichten. durch Verftändigung zu einem Welt

frieden zu gelangen. find demnach gering, Käme *die Ver

ftändigung zuftande. fo bliebe die Erfüllung der befchworenen
Völkerrechtsordnung im höchften Grade unficher. Die Völker

erneuern fich innerhalb weniger Jahrzehnte. die Regierungen

wechfeln innerhalb weniger Monate. zumal in demokratifch
regierten und einfeitig konftitutionellen Staaten. Es ift eine

fchwer zu (öfende Streitfrage. ob die kommende Generation

an-die Eide der Vorfahren gebunden ift.
Die Erfahrung zeigt. daß die Völker im Allgemeinen

im_ Verkehr mit andern Völkern ihr Verhalten keiner ernft

haften fittlichen Vrüfung unterziehen. Es gibt kein Volks
gewiffen. - das dem Einzelgewiffen vergleichbar wäre. *l Was

in diefem Verkehr von Recht und Sittlichkeit und ultur

geredet wird. fteht in einem fo merkbaren Widerfpruch mit

den Tatfachen. daß es faft für die Kinderftube zu kindifch
klingt. Im Verlauf diefes Krieges find Verträge gebrochen
worden. die fo klar und deutlich waren. daß kein Verfurh

*

möglich war. den Rechtsbruch _zu bemänteln. Trotzdem

icheuen fich die offenkundig Vertragsbrüchigen nicht. im

gleichen Atemzuge den ,Verratenen entgegenzuhalten. man

x..-_
i



76 Die pfnchologifchen Grundlagen

könne mit ihnen keinen Frieden fchließen. weil fi
e die Ver

träge' nicht achteten. Der Franktireurkrieg in Belgien. von

der belgifchen Regierung angeordnet. wird den Mittelmächten
als Hinfchlachten wehrlofer Zivilbevölkerung ausgelegt. Seit
die Welt befteht. if

t es rechtens. daß Spione gehängt werden

Wenn aber die Mittelmächte eine Spionin hängen. if
t es

Mord. Wir fehen ausediefen und zahlreichen anderen

Fälle

*“

daß jede Fähigkeit zu einer auch nur oberflächlichen
fittli' en Beurteilung des völkerrechtlichen Handelns den

Völkern fehlt.

Zur Erklärung diefer Tatfachen genügt derrwohl nicht

zu leugnende augenblickliche fittliche Tiefftand der uns feind

lichen Völker nicht. Die Unbeholfenheit der Volksmeinuug

erfchwert mit der Urteilsbildung auch die Formulierung von

Gewiffensforderungen. Die Gefühle überwuchern auch hier
das objektive Denken, Dazu kommt. daß das Bewußtfein.
mit der Maffe und im Sinne der Maffe zu handeln. der

Handlung. pfhchologifch betrachtet. die Sanktion der Sittlich
keit verleiht. Es fällt dem Einzelnen fchwer. das als fitt

lich verwerflich zu betrachten. was alle tun und billigen.

Das Gewiffen des Einzelnen wird durch den Zwang. den

die Maffe auf ihn ausübt. geftüht; der Maffe felbft fehlt
diefer Zwang; fie hat keinen deutlich wahrnehmbaren Richter.
Es würde ein ganz intenfiv ausgebildetes Gewiffen erforder
lich fein. um ohne diefen Zwang und gegen denfelben fich

durchzufetzen.

Da es ohne Gewiffen auch kein Recht gibt. fo fehlt
dem internationalen Recht die erforderliche pfhchologifche

Grundlage: es befißt nur foweit praktifche Wirkfamkeit als

deffen Einhaltung den Beteiligten vorteilhaft erfcheint. Das

Völkerrecht kann praktifch nur den Sinn haben. daß man

die augenblicklich trotz des Kriegszuftandes noch gemeinfamen

Intereffen feftlegt und verfolgt. wie den Schuß des Sani
tätsperfonals. der beiden Parteien zu gute kommt.

Der Gedanke. daß die Summe der nicht in den Krieg

verwickelten Völker die moralifche oder gar phhfifche Garantie
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4

für die Durchführung internationaler Vereinbarungen über

nimmt, if
t

fchon dadurch illuforifch gemacht. daß die Mehr

zahl diefer Völker am Ausgang des Krieges intereffiert ift
.

Es fehlt außerdem die Sicherheit objektiver Berichterftattung.
Die Völker; die auf Grund ihrer fchwerfälligen( all'en Ein

fliiffen zugänglichen Urteilskraft für ihr eigenes Handeln

unzuverläffige Richter find, können auch nicht über fremde
Völker mit Erfolg zu Gericht fißen. Man darf auch nicht
erwarten, daß fie, wenn des Nachbars Haus brennt„ ohne
weiteres ihre Hände ins Feuer ftrecken.
Die Weltfriedensorganifation wächft daher nicht, wie i?

)

Pazififten glauben; organifch aus der Völkerfamilie heraus*
Die Maffenpfhchologie gibt keinerlei* Anhaltspunkte für die

Berechtigung eines folchen Optimismus. Die Friedensgefell

fchaften können wohl dazu beitragen die Weltfriedensorgani

fation anzubahnen; die Zwietrachtskeime zu dämpfen; die

Volksleidenfchaften einzufchränken. Eine ausfchkaggebende

Bedeutung kann ihnen nicht zukommen. Sie kämpfen gegen

Naturgefeße, deren Auswirkung durch menfchliche Kunft nicht

aufzuheben ift.. Die Weltfriedensorganifation if
t ein Kultur

produkt; das nur durch günftiges Zufammenwirken äußerer
Umftände, unter Mitwirkung zufällig vorhandener, befonders
günftiger Dispofitionen heranreifen kann,

Der erfte äußere Anftoß liegt in dem Weltkrieg felbft.

Diefer hat allerdings die Welt in zwei Hälften zerriffen;
allein er hat auch jede diefer Hälften in fich zu einem

Staatenbunde geeint. Je länger der Krieg dauert; um

fo intenfiver fchreitet diefe eigenartige Entwicklung zweier
Staatenkomplexe fort. Kriegszwecke bedingen diefelbg:
und überwinden mit ihrer kategorifchen Forderung die vor

handenen Stimmungen. Diefe Stimmungen find auf der

Seite unferer Gegner über alle Maßen groß, Frankreich;

England, Rußland: drei Reiche mit vollftändig entgegen

gefeßtem Nationalcharakter; ihrer Vergangenheit nach Tod

feinde: jedes mit dem Anfp'c'uch belaftet, allein die Welt zu
beherrfchen; mit ihrem wirklichen und begehrten Befitz derart

'_ F'
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ineinander verwoben. daß keines ein Glied rühren kann.

ohne dem anderen auf die Füße zu treten: ein Völkerbund.

der alle nur denkbaren Explofivftoffe in fich fchließt und

der ja
.

auch nur unter der vorfichtigen Bezeichnung einer

Entente auf den Kampfplatz treten konnte. Wohl ift wäh
rend des_Krieges der Wille wach geworden. eine enge

Staaten- und Wirtfchaftsgemeinfchaft zu organifieren. Allein

diefer Wille wird den Zwang des Krieges. aus dem er

hervorgegangen ift. kaum überleben. Jedenfalls fehlen hier
alle Dispofitionen. welche eine dauernde enge Vereinigung

wahrfcheinlich machen könnten, _

Ungleich günftiger liegen die Verhältniffe bei den Mittel

mc'ichten. (Deutfchland if
t mit der Donaumonarchie gefchicht

lich verknüpft. wie ein Teil eines Körpers mit dem andern.

Es *i
ft ein Volk in zwei felbftäudigen Staatengebilden. Die

ganz vorübergehende feindliche Auseinanderfehung wich einer

gefunden'aufrichtigen Freundfchaft und Intereffengemeinfchaft.

welche die fchwerften Vroben mühelos beftanden hat, Das
alte Reich mit zwei Häuptern. verdoppelter Kraft und An

paffungsfähigkeit an die Aufgaben der -neuen Zeit. Man
denkt an das römifche Reich. deffen Entwicklung ebenfalls
eine Verdopplung der Kaiferkrone forderte. Auch die Türkei

if
t

ihrer ganzen Geiftesart nach den Mittelmächten verwandt.

Ein tiefer religiöfer Sinn, eine ernfte Lebensauffaffung ver
bindet beide und läßt die Bemühungen um eine tiefere Geiftes

r_gemeinfchaft
als ausfichtsreich erfcheinen.)

r* 'Äußerlich tritt diefe. Eharaktergemeinfchaft in der Tat

fache hervor. daß' alle Glieder des Vierbundes die iiber

lieferte Ehrfurcht vor der Königsgewalt über die Neugeftal

tung der modernen Verfaffungskämpfe hinübergerettet haben,
*
Diefer limftand if
t

für die Vündnisfähigkeit und Rechts

ficherheit des Völkerbündniffes von ausfchlaggebender Ve

deutung. Die Unficherheiten und llnbeholfenheiten der

Maffenfeele find hier eingefchränkt und durch eine zielbewußte
klare. ihrer Verantwortung bewußte. dhnaftifche Staatsgewalt

ausgeglichen. Die Steuerruder der gewaltigen Völkermaffe
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ruhen in ficheren Händen. In der ftarken Königsgewalt
*

1uht die Friedenshoffnung der Menfchheit. Eine befchränkte

Anzahl gekrönter, Häupter verftändigt fich_ leichter als un

gefüge Maffen demokratifch regierter Völker. Das Schickfal
diefer Könige if

t mit *dem ihrer Völker verwachfen und es
"

ift undenkbar. daß fi
e

diefe Völker in den gegenfeitigen Ver

nichtungskampf hineinführen. . _

(Die Mittelmächte lehnen mit dem Rücken gegeneinander.

Das Geficht eines jeden Verbündeten if
t

nach einer andern'

Himmelsgegend gerichtet. Ihr Blick fällt nie auf denfelben
Gegenftand; fie mögen fich wie immer entwickeln: nie ftehen

fi
e

fich im Wege; niemals können ihre Jntereffen fich kreuzen.

Jeder ift die Rückendeckung des andern und es if
t ausge

gefchloffen. daß einer diefer Verbü'ndeten auf den Gedanken

käme. diefe Rückendeckung zu gefährden. Durch ihre ge

fchloffene örtliche Lage find fi
e

imftande fich gegenfeitigHilfe

zu bringen. bevor ihre Feinde fich über den komplizierten

Weg des Angriffes verftändigt haben. Der Gang der

Kämpfe hat diefe Tatfachen bereits: geoffenbart; bei den

Friedensverhandlungen werden fi
e fo deutlich in die Erfrhei

nung treten. daß der Beftand des Mittelmächtebundes fiir
alle Zeiten gefichert ift. i

Damit ift auch die Grundlage des Weltfriedens gegeben.
Er blüht und gedeiht zunächft innerhalb *der geficherten
Grenzen der Mittelmächte. Die Hoffnungen der nach Welt

herrfchaft lüfternen Volkeftämme werden *fich an dem ftarken

Willen diefesVölkerblockes brechen. Die befonneneren Völker

werden mit diefem Völkerblock betreffs Aufrechterhaltung des

Weltfriedens in llnterhandlung treten und das goldene Zeit
alter wird fich anbahnen. >

**

Die Vorherrfchaft eines einzelnen Volksftammes kann
den Weltfrieden nicht bringen. Sie bedeutet Unterjochung
und Ausbeutung und damit Anflehnung und Krieg. Nur
ein aus vielen Staatengebilden zufammeugefetzter homogener
Völkerblock kann das Vertrauen genießen. anderen Völkern

gleiches Recht* auf Entwicklung einzuräumen. Die Bildung



8() Die pfhchologifchen Grundlagen des Weltfriedens.

diefes Bölkerblockes if
t die Grundbedingung des Weltfriedens.

Es kann nicht zweifelhaft fein. wo die Bildung diefes An

faßes zum Bölkerfriedenzu fachen ift. Die Mittelmächte
bilden einen Komplex von zahlreichen. relativ kleinen. felbft

ftändigen Staaten und Böllerfchafte'n. Ein folcher Staaten

komplex if
t

außerftande. die Freiheit und Entwicklung kleiner

Staaten anzutaften, Jeder derartige Berfuch würde die

Selbftändigkeit und Stellung aller Glieder des Bundes ge»

fährden und würde von diefen energifch abgelehnt werden.

Nur die kleinen Staaten felbft. zu lebensfähiger Gemeinfchaft
verbunden. können den kleinen Staat ,befchützen Die Be

fchüherrolle des Riefen gegeniiber dem Zwerg wird immer

bloßer Schein bleiben. Der Bierbund if
t und bleibt daher

der natürliche Stützpunkt aller kleinen Staaten. die ihre
Selbftändigkeit und Entwicklungsfreiheit wahren wollen.

Die Bildung eines befchränkten. aber innerlich aus

gereiften und ausgegohrenen Bölkerbundes ift die reife Frucht
des gegenwärtigen Ringens. Es befteht begründete Ausficht.

daß aus diefer Bildung der Weltfriede herauswachfen wird.

Die Zeitdauer diefes Wachstums kennen wir nicht. Allein

es gereicht uns zum Troft. daß wir in dem fcheinbaren Zu

fammenbruch der modernen Kultur die Keime'verheißungs
voller fegensreicher Neubildung verfolgen können.
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Ireihandel, .Hamleon und Friede.
Von 1)r. Frih Gerlich.

i

In feinem Vortrage ..Über den Wahnfinn der Handels
feindfeligkeit“ hat Brentano jüngft einen weltpolitifch einge

fleideten Vorftoß gegen die von ihm ftets bekämpfte deutfche
Schuhzollpolitik gemacht. In ihr glaubt er die Haupturfache
des gegenwärtigen Krieges erweifen zu können: ..Wie das

organifierte Shftem der Handelsfeindfeligkeit (das if
t der

Schuhon. d
.

Berf.) im Kriege endete. gerade fo hat der

Freihandel den Frieden zur Vorausfehung und führt zum

Frieden. So if
t es immer gewefen und kann in Zukunft

auch nicht anders fein. denn es liegt in der Natur der

Dinge.“ Die Erklärung unferer Bereitwilligkeit. zum Frei

handel ,überzugehem erfcheint ihm deshalb als das Mittel.
einen dauernden Frieden zwifchen England und uns herbei

zuführen. weil fi
e den Urfprung des Gegenfahes befeitige.

Brentano begründet feine Anfchauung folgendermaßen: Das

früher rein von Machttendenzen geleitete England hätte fich
unter Eobdens und Brights Freihandelspropaganda im Laufe
des 19. Jahrhunderts von diefem Machtwillen abgewandt.
wenn nicht die deutfohe Schuhzollpolitik die Handelsfeind
feligkeiten wieder ins Weltwirtfchaftsleben eingeführt hätte.

Diefe deutfche Schußzollpolitik mit ihren Folgemaßnahmen

habe die freihändlerifchen Engländer fchwer gefchädigt und

gekränkt. Trotzdem hätten fi
e

fi
e ertragen. folange ihre

Anwendung auf das deutfche Wirtfchaftsgebiet befchränkt blieb.

..Als aber Deutfchland anfing. fernliegende Weltteile in

feine Intereffenfphäre zu ziehen. um feine heimifchen Produkte

dort abzufehen und dort feine Arbeit 'und fein Kapital in der Her

ftellung neuer zu betätigen.*und als es daran ging. zum Schuhe

feines Handels eine Flotte zu bauen. hat England zur Be

hauptung feiner ausfchließlichen Seeherrfchaft die von Bright
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totgefagte Gleichgewichtstheorie wieder hervorgeholt. Eduard 711.

hat die alte englifche Politik. andere Völker für Englands

Intereffen kämpfen zu laffen. aufs neue_ belebt. indem er die

Einkreifungspolitik. die Wilhelm [ll. gegen Frgnkreich verfolgt
hat. gegen Deutfchland zur Anwendung brachte. . . . Somit

bekennt fich auchEngland wieder offen zu dem Grundgedanken

des Merkantilfhftems. mit Gewalt und Zwang das Aufbliihen

konkurrierender Volkswirtfchaften zu verhindern. , . . Es gilt

daher. um zum Frieden zu gelangen. und zwar zu
* einem Frie

den. der Ausfiiht auf Dauer hat. feftzuftelleu. was zum Frieden

zwifchen England und den Zentralmächten führen kann“

Das wichtigfte Problem if
t

nach Brentanos Anficht die

..Freiheit der Meere“. Diefe fe
i einKriegsziel nicht nur

für Deutfchland. fondern auch für die übrige uichtenglifche

Welt. Es würden ..die Zentralmächte bei der Forderung

der Freiheit der Meere als erfter und oberfter Friedens
bedingung die Unterftützung aller Neutralen finden. voran

die der Vereinigten Staaten. Die Reden des Vräfidenten

Wilfon haben dies zum Kummer der Engländer deutlich
gezeigt“. Natürlich fteht auch Brentano ein. daß die Eng

länder nicht fo ohne weiteres ihre Seeherrfchaft aufgeben

würden. Wie fi
e alfo dazu bewegen? ..Dat-an. daß Eng

land erobert werden könnte. denkt heute wohl niemand.

Dagegen hat. was die Engländer zum Verzicht auf ihre

willkürliche Seeherrfchaft bewegen könnte. der Mann gezeigt.
der feinen Landsleuten zuerft diefen Verzicht zugemutet hat:

Richard Eobden.“ Und was if
t das eine Mittel. das es

gibt zu einem dauernden .Frieden zu gelangen? ..Jn Zu
kunft auf alle Handelsfeindfeligkeiten und die Mittel. die

ihnen dienen. zu verzichten.“ Mit anderen Worten: es if
t

der Freihandel. Durch die Einführung des Freihandels

glaubt Brentano von England das Zugeftändnis der Freiheit
der Meere erreichen zu können. das heißt: ..1) die theore
tifche Anerkennung des Vrinzips der llnverletzlichkeit des

Vrivateigentums zur See auch im Kriege. . . . 2) auch den

Wegfall jedes Widerftandes Englands dagegen. daß die am
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Seehandel intereffierten Nationen Flotten bauen. welche
das Privateigentum zur See auch tatfächlich zu

fchüßen vermögen und zu diefem Zwecke an geeigneten

Punkten des Weltmeeres befeftigte Häfen zu erwerben. die

ihrer Kriegs- und Handelsmarine als Stützpunkte dienen.“

Wie man fieht. bedeutet das Zugeftändnis. das Bren

tano von England erwartet. nichts Geringeres als den frei

willigen Verzicht auf feine ganze bisherige Machtftellung

überhaupt. die ja nur auf die abfolute Seeherrfchaft auf

gebaut ift, Deshalb wird man vom dentfchen Standpunkt

aus wenig dagegen einzuwenden haben. Nicht das früher

oft als ausfchweifend bezeichnete Ziel if
t es alfa. gegen das

Bedenken erhoben werden müffen. fondern die Begründung

des Borfchlages mit feiner völlig irrigen Darftellung der

gefchichtlichen Entwicklung und der Rolle. die Schutzzoll und

Freihandel als Mittel der Wirtt'chaftspolitif dabei gefpielt

haben.

*

l
z

Eine Kleinigkeit an fich. die aber für die Beurteilung

der ganzen Weltfriedensidee durch Freihandel nicht ohne
Bedeutung ift. if

t der llmftand. daß fi
e

nicht von Eobden

ftammt. fondern von Pownall. einem Zeitgenoffen und An

hänger Adam Smiths bereits im Jahre 1780 veröffentlicht
wurde. bei ihrem Ericheinen in ganz Europa große Beach'
tung fand. dann aber fehr rafch dem Bergeffen anheim fiel.
Wir haben es alfo mit einer Utopie ehrwürdigcn Alters zu
tun.“ einem Kinde der rationaliftifchen Aufklärungszeit. die

an derartigen Spekulationen über die vernünftigfte Welt

ordnung Vergnügen fand. Au der Begründung. die Bren

tano ihr bei ihrem neuerlichen Erfchcincn in der Welt mit

auf den Weg gibt. fallen dem hiftorifch und politifch denken

den Lefer fofort zwei Dinge auf: die Hinweife auf die Rolle.
die Frankreichs Revanchedurft und Rußlands Drang nach
Konftantinopel bei der Entftehung diefes Weltkrieges fpielten.

Es if
t

nnbeftritten. daß diefe beiden politifchen Tendenzen

mit dem Übergang Deutfchlands zum Schutzon oder - wie
Brentano fagt - zu ,.Handelsfeindfeligkeiten“ nicht das
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mindefte zu tun haben, Frankreich konnte die Losreißung

Elfaß-Lothringens. feines Einfalltores nach Süddeutfchland.
nur fchwer vermindert und „Rußland hat. folange fein gegen

wärtiger Länderbeftand unter einem Szepter vereinigt ift.
das Bedürfnis. zum Mittelmeer vorzudringen“. Unterftüht
wird Rußlands Streben nach Machtvergrößerung durch die

panflawiftifche Bewegung. Auf diefem Wege tritt ihm Öfter

reich entgegen, Hinter Ofterreich aber fteht Deutfchland.

Daher Rußlands Feindfchaft gegen uns.

Daß Frankreich und Rußland aus maaytpolitifchen

Gründen unfere Gegner find. gibt Brentano mehr oder

weniger unu.nwunden zu. Ia noch mehr! Auch ihm war
es nach dem Zufammenfchluß der beiden ..nur mehr eine

Frage der Zeit. wann die Verbündeten Frankreich und Ruß
land fich ftark genug fühlen würden. um über das mit

Ofterreich-Ungarn verbündete Deutfche Reich herzufallen.

Diefer Augenblick aber war gekommen. als auch das die

See beherrfchende England ein Intereffe daran nahm. daß
der Revanchegedanke in Frankreich nicht einfchlafe". Diefe

Stellungnahme Englands läßt Brentano dann in der oben,

angegebenen Weife durch den Übergang unferer Handels

politik vom Freihandel zu ..Handelsfeindfeligkeiten“ veran

laßt fein. Ohne ihn wäre England nicht auf die franzö

fifch-ruffifche Seite getreten. Ohne England aber hätten

diefe Staaten wiederum uns nicht angegriffen. So trifft
trotz aller machtpolitifchen Abfichten Rußlands und Frankreichs
die Schuld am Zuftandekommen der jetzigen Mächtevereini

gung und damit des Weltkriegs doch die deutfche Schuhon
politik. .

Als Beweis dafür. daß England wirklich allein aus

diefem Motiv fich gegen uns gewendet habe. gibt Brentano

einen kurzen Abriß der englcfchen Gefchichte. Wichtig für
uns ift vor allem. was er über die Iahre 1864. 1866 und

1870/71 fagt. Auch er kann nicht beftreiten. daß die eng

lifchen Staatsmänner damals' Einmifchungsgeliifte zeigten.

Doch glaubt er die Bedeutung diefer Tatfache dadurch ab
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fhwähen zu können. daß er die Staatsmänner in Gegen

fah zur öffentlichen Meinung ftellt und den Freihäudler
Bright einen „Triumph“ über ..die Einmifchungsgelüfte“ der

Staatsleitung davontragen läßt. In Wirklihkeit aber lagen
die Dinge fo:

Im Iahre 1864 hatte fowohl Regierung wie Parla
ment und Preffe in England gegen Preußen-Öfterreih Partei
ergriffen. Eine Greuelhetze ganz ähnlih der heutigen wurde
im ganzen Lande infzeniert und es if

t in erfter Linie Bis
marcks gefhickter Diplomatie zu verdanken. wenn es ohne Ver-,

wicklungen ernftliher Art abging. 1866 aber gaben Öfter

.reih und Frankreih den Anlaß. daß die anfänglich öfter

reichifh gefinnte englifche Staatsleitung und öffentlihe
Meinung fih fhlieleih Preußen zuneigte. England ftand
zu Frankreich in Gegenfah. Frankreich fuhte feine Stellung

in Italien und Belgien zu ftärken. Beidemal traf es auf
englifhe Intereffen. Ein ftarker norddeutfcher Staat in

Frankreichs Rücken fhien daher den englifhen Staatsmännern

vorteilhaft. Als nun gar Öfterreih durh die Abtretung
Venetiens an Frankreich diefeni zu dem erftrebten Preftige

gewinn in Italien verhalf. konnte der preußifche Botfhafter
in London. Graf Bernftorff. am 25. Iuli nah Berlin
melden: ..Das ganze Unterhaus. mit ein paar höhft ver

einzelten Ausnahmen. if
t jeht für Preußen und gegen Öfter

reih. welhes durch die Abtretung Venetiens an Frankreich

fih felbft den Todesftoß in der Meinung der Engländer

gegeben habe. und je größer und vollftändiger die Einigung.

je ftärker und mächtiger das neue Deutfhe Reih wird. defto
lieber wird man es hier fehen.“

Für 1871 liegt die Sahe nicht viel anders. Bismarck

felbft hat fpäter feiner Sorge über die drohende Einmifhung
der ,.Neutraleu“. richtiger Englands. Ausdruck gegeben. Denn

die öffentliche Meinung in England nahm ftark für das b
e

fiegte Frankreich Partei. Sie witterte in Deutfchland bereits

den Gegner von morgen. Im Unterhaufe fand ihre An
fhauung in fchärfften Angriffen auf die Regierung Ausdruck.

diftn.-poll'. :trauer 0m): (1917) 2 7
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Es ift fehr lehrreich zu 'fehen. wie klar z. B. Veel und Hoare
die von einer ftarken mitteleuropäifchen Macht für England

drohende Zukunftsgefahr erkannten. einer Macht. die un

bedingt Helgoland und eine Küfte gegenüber England an

ftreben müßte. Die Regierung aber fah in Frankreich den

alten Erbfeind. deffen Riederhaltung Englands vordringlich

fies Intereffe fei. Immerhin kam fi
e

d'och fo weit der

öffentlichen Meinung ihres Landes entgegen. daß Bismarck

im Intereffe eines rafchen. jeder englifchen Intervention zu
vorkommenden Friedensfchluffes Belfort bei Frankreich b

e

ließ. was jetzt im_ Weltkrieg für uns fehr. fehr nachteilig

gewefen ift. Wie man fieht. hat alfo auch fchon vor unferer

Schutzzollaera England uns gegenüber fich rein von feinen
politifchen Intereffen leiten laffen.
Eine Waffe zur Förderung feiner politifchen Intereffen

aber war England der Freihandel. Brentano erklärt in

feinem ..Wahnfinn der Handelsfeindfeligkeit" felbft: ...Eng

lands Handelsfuprematie. gleichviel mit welchen Mitteln.

aufrecht zu erhalten. if
t der Gedanke. den feine Staats

männer niemals .verlaffen haben. lim feinetwillen haben

fi
e

Schutzzölle und Ausfuhrprämien befeitigt. als fie er

kannten. daß fi
'e dein Gedeihen ihres Handels und Gewerbes

nicht dienlich feien; um feinetwillen haben fi
e

fich aber gleich

zeitig jeder Reform des Seekriegsrechts widerfeht. wenn fi
e

von ihr eine Schmälerung ihrer unbefchränkten Seeherrfchaft
befürchten zu müffen glaubten.“

Alfo um ihre Handelsfuprematie zu fördern. haben
die englifchen Staatsmänner den Freihandel eingeführt! Daß
Brentano diefe Tatfache endlich einmal uneingefchränkt zu
gibt. if

t

erfreulich. Im Intereffe der Bekämpfung der

deutfchen Theorie der ..Handelsfeindfeligkeiten“. fonft des

Schutzes der nationalen Arbeit genannt. allerdings if
t dies

Zugeftändnis nicht. denn wenn es überhaupt einen Sinn

hat. kann es doch nur den haben. daß die Einführung des

Freihandels in England auch eine Maßnahme zum ..Schuhe
der nationalen Arbeit“ gewefen ift. allerdings eine aus eng
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lifchen Verhältniffen heraus für die englifche nationale Arbeit

errechnete. wie die unfrige aus deutfchen Verhältniffen er

dacht war. Glaubt nun Brentano wirklich im Ernft. ein

Shftem der Wirtfchaftspolitik. das England nur deshalb
verfolgt. wei( es feine Handelsfuprematie ftützt. fe

i

be

fonders geeignet. auch unferen Intereffen wirtfchaftliihen
Emporkommens zu dienen? Direkt fpricht er in der

Schrift über den Wahnfinn der Handelsfeindfeligkeit diefe

Anficht nicht, aus. Hier behauptet er nur. der Freihandel
biete die Bafis zu einem Ausgleich mit England: Im Zu
fammenhalt mit feinem Zugeftändnis: England bekenne fich

zum Freihandel. weil dadurch feine Handelsfuprematie ge

ftärkt werde. kann fein Vorfchlag aber gar nichts anderes

bedeuten. als daß wir eine Wirtfchaftspolitik hätten ein

fchlagen follen. die in ihren praktifchenFolgen der englifchen

Handelsfuprematie günftig gewefen wäre.

In der Tat ift denn auch die englifche*Freihandelslehre
von ihrem Begründer Adam Smith niemals als etwas

anderes gedacht gewefen. denn als die den englifchen Ver?

hältniffen am beften angepaßte Methode zur Erhöhung der

englifchen nnd Niederhaltung fonftiger Volkswirtfchaften und

in Verbindung damit der politifchen Macht, Aus Bren
tanos ..Freihandelsargument“ allerdingsvermögen wir diefe

Tendenz des Smith'fchen Shftems nicht zu erkennen. Dort

_ lefen wir nur: z

*

"
..Wenn wir das Freihandelsargument kennen lernen wollen.

müffen wir alle Sonderintereffen vergeffen und lediglich das

Gefamtintereffe ins Auge faffen. Und zwar nicht etwa bloß

das Gefamtintereffe. infoweit alle Menfchen Konfümenten find

und als folche das Intereffe haben. ihre Bedürfniffe möglichft

vollkommen. aber mit dem geringft möglichen Aufwand zu be

friedigen. fondern nicht weniger das Produktionsintereffe der

Nation. infofern diefe das Intereffe hat. daß die nationalen

Produktivkräfte in einer Weife Verwendung finden. welche den

größtmöglichen Überfchuß über die aufgewendeten Produktions

koften abwirft. und welche. indem fi
e der nationalen Arbeit den

7'
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größten Entgelt. dem nationalen Kapital den größten Gewinn

fichert. zur größtmöglichen Zunahme des nationalen Reichtums

fiihrt. '
Es ift vom Standpunkt diefes nationalen Gefamtintereffes.

daß Adam Smith den Schutz aller heimifchen Betriebe. welche
nur unter größeren Koften als ausländifche einen Bedarfsgegen

ftand herznftellen vermögen. als dem Vaterlande fchädlich er

klärt hat. Ein jeder kluge Familienvater. fiihrt er aus. hütet

fich. im Haufe herzuftellen. was er billiger von _einem anderen

kaufen kann. Der Schneider macht die Schuhe. die er trägt.

nicht felbft." fondern kauft fi
e vom Schufter; de'r Schufter fertigt

nicht felbft feine Kleider. fondern kauft fi
e vom Schneider.

Was für den Haushalt jeder einzelnen Familie weife ift. kann

unmöglich für den eines Volkes Torheit fein. Wenn das Aus

land uns mit einem Gute billiger verforgen kann. als wir es

felbft herznftellen vermögen. fo if
t

e
s

beffer. es mit einem Teile

des Ertrags unfr'es eigenen Fleißes zu erwerben. der in einer

Richtung Verwendung findet. bei welcher wir Gewinn ziehen.

Unfere Produktivkrajt findet ficher nicht die befte Nutzung. wenn

fi
e auf die Herftelluug von Dingen gerichtet ift. die wir billiger

kaufen. als wir fie herftellen können. Der Wert des jährlichen

Produktionsertrages wird mehr oder weniger gemindert. wenn

unfere Produktivkräfte der Herftellung derjenigen Güter entzogen

oder vorenthalten werden. welche offenbar einen größeren Wert

haben als die. in deren Herftellung fi
e infolge des ftaatlichen

Schußes Verwendung finden. »Ohne Schuß hätten wir diefe

Güter vom Ausland billiger gekauft als wir fie zu Haufe her

ftellen können. Wir hätten fi
e alfo vom Ausland mit Auf

wand von weniger nationalen Produktivkräften erworben. und

der Überfchuß. den die nationale Produktion nach Deckung des

nationalen Bedarfs der nationalen Wirtfihaft gebracht hätte,

wäre größer gewefen. So wirkt der ftaatliche Schuß dahin.
die nationalen Produktivkräfte von einer mehr oder weniger

vorteilhaften Nußbarmachung abzuziehen. und der Gewinn der

nationalen Produktion. den der Gefeßgeber zn fteigern beabfichtigte.

wird durch jede folche Schußniaßregel ftatt größernur kleiner.“



und Friede. 89

Diefen Vrentano'fchen Darlegungen gegenüber fe
i

feft

gefiellt. daß Adam Smith fich die Freiheit genommen hat.
die ..Intereffen des Ganzen“. das ..nationale Gefamtintereffe“

keineswegs fo rein auf das wirtfchaftliche Moment des

nationalen Reichtums zu befchränken. wie es hier nach
-Vrentano den Anfchein hat, Ia! daß er überhaupt garnicht
Freihändler aus ..Vrinzip“ ift. Alle Schuhzollmaßnahmen.
die Englands Seemacht ftärken. finden vielmehr feinen vollen

Beifall auch dann. wenn fi
e dem Lande Laften anferlegen

und dadurch den Fortfchritt des Volksreichtums langfamer_

vor fich gehen laffen. als es bei Freihandel der Fall ge
wefen wäre. Als Ausfluß der „bedachtigften Weisheit“ er

fchienen ihm die rückfichtslofen Navigationsakte. denn fi
e

gingen ..auf die Verminderung der holländifchen Seemacht

aus. der einzigen. welche die Sicherheit Englands zu ge

fährden im_ Stande war“. Überhaupt if
t

ihm ..die Vertei

digung weit wichtiger als der Reichtum“ und deshalb erklärt

er ganz prinzipiell: ..Wenn eine Gewerksware“ - die Er
nährungsfrage Englands ftand damals bei der genügenden

eigenen Vroduftion noch in weiter Ferne - ..zur Verteidi
gung der Gefellfchaft nötig wäre. fo dürfte es nicht immer

klug fein. fich in der Herbeifchaffung derfelben von den Nach

barn abhängig zu machen; und wenn eine folche Manufaktur

nicht anders im Lande aufrecht erhalten werden könnte. fo

möchte es *nicht unbillig fein. zu ihrer Unterftützung alle

andern Induftriezweige zu befteuern. Die Prämien auf die

Ausfuhr des in Großbritanien verfertigten Segeltuches und

Schießpulvers möchten fich wohl aus diefeszrunde ver
teidigen laffen.“ Im Veifpiel. das Smith hier gewählt hat.
nämlich dem Segeltuch und Schießpulver. verrät fich klar.

daß er hier - wie auch an anderen Stellen - an Englands
Seemacht und Seebereitfchaft denkt. So if
t Adam Smith

eigentlich ein Schußzöllner von der Art Friedrich Lifts. der

bei feinen _Erwägungen ebenfalls von der nationalen Ver

teidigung als oberftemVroblem der Volkswirtfchaft ausging,

Wenn er im übrigen doch_ für Freihandel eintrat. fo ge
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fchah das deshalb. weil er der Überzeugung war. daß bei

freiem Spiel der Kräfte die Überlegenheit Englands-an

Kapital und induftrieller Entwicklung die Jnduftrien aller

übrigen Volkswirtfchaften einfach erdrücken werde. . Der

Freihandel war ihm ein Mittel zur Vernichtung vorhandener
und Niederhaltung kommender Jnduftrien anderer Mächte
und damit zu deren politifcher Beherrfchung. Ju diefem

*

Sinne wurde er von Smiths Schüler. Pitt dem Jüngeren.
in fein wirtfchaftspolitifches Programm aufgenommen. Wenn

es Pitt trotzdem nicht gelang alle erftrebten Erfolge zu er

reichen. fo lag das einzig daran. daß den leitenden Staats

männern der andern europäifchen Staaten diefe Eigenfchaft

des Freihandels nicht verborgen geblieben war. Was der

Freihandel dann fpäter nach 1815 in Deutfchland ange

richtet hat. das zu erzählen. if
t eines der bedauerlichften

Kapitel in der Gefchichte des deutfchen doktrinären Denkens.

Das theoretifche Beiwerk Adam Smiths hatte die deutfche

Gelehrtenwelt und darüber hinaus auch die Staatsleitungen

für fich eingefangen und uns jene dem Freihandel ange

näherte Wirtfchaftspolitik befcheert. die es den Engländern

dank_ ihrer technifch-induftriellen und kapitaliftifchen Über

legenheit ermöglichte. die durch die Kontinentalfperre ohnehin

fchwer gefchädigte deutfche Induftrie fo gut wie ganz zu ver

nichten. Sie warfen unter Ausnutzung ihrer während der

napoleonifchen Kriege fehr geftiegenen Kapital- und Pro
duktivkraft ihre Waren fo billig - vielfach unter dem Er
zeugerpreis - auf den deutfchen Markt. daß ganze deutfche
Jnduftrien bankrott gingen. Die alteingefeffene Augsburger

Textilinduftrie z. V._ erlitt damals durch diefe Politik den

Todesitoß. Gleichzeitig hatten-fie im Fr'eihandel aber auch
die nötige Waffe. ein Wiederaufblühen deutfcher Induftrie

zu verhindern. denn ihre Kapital- und Produktivkraft bot

ihnen
- ganz abgefehen von ihrer gelernten Arbeiterfchaft -

einen großen Vorfprung in der Produktion vor dem kapital

armen Deutfchland. Sie hatten fo eine Art Abfaßmonopol

in Deutfchland erworben. Es if
t

daher wohl verftändlich.
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daß fi
e

fich geärgert fühlten. als das deutfche ftaatliche

Schuhfyftem für die Produktion diefes fchöne_Berhältnis
trübte und im Laufe der Zeiten fo umkehrte. daß jetzt die

Engländer unter den einft felbft betätigten' ..Dumping“

Praktiken zu leiden bekamen. Sie verloren eben einen guten

Abfaßmarkt und bekamen dafür einen (äftigen - weil lei
ftungsfähigen - Konkurrenten. Das if

t vom Standpunkt

der Engländer aus wirklich fchon. ein ernftlicher Grund. fich

'

heute über die ..unfairen Machinationen des deutfchen Han
dels“ zu beklagen. .

Unter Beachtung diefer Entwicklung muß die von Bren

tano aufgeworfene- Frage geprüft werden. ..ob die durch
fchlagende Rechtfertigung der Gegner unferer Wirtfchafts
politik (d

.

i. der deutfchen Freihändler. D. Berf.). nicht darin

liege. daß es ohne diefe gar nicht zum Kriege gekommen

wäre“. Bis lange nach 1871 trieben wir eine Wirtfchafts
politik nach dem Herzen der Gegner der jehigen und doch

drohten gerade jene englifchen Politiker. die die Weltgefchichte

heute als die *weitfichtigeren erwiefen hat. der werdenden

Weltmacht bereits Feindfchaft an. Ju der Gefchichte liegt eben
auch eine Logik und diefe lehrt England feit bald 300 Jahren.
um feiner felbft willen der Feind der jeweils ftärfften. auf
Seegeltung hinftrebeuden kontinentalen Großmacht zu fein.

Hätten wir uns mit unferem Schutzon keine nationale Jn
duftrie gefchaffen. keine Flotte gebaut. ja wären wir über

haupt fchön brav gefügig gegen England gewefen. dann aller

dings hätte 'es keinen Weltkrieg gegeben. Aber dann hätten
wir ja überhaupt gleich englifche Kolonie bleiben können.
wie wir es in wirtfchaftlicher Beziehung nach 1815 waren.

Aber Brentano fieht diefe Wechfelwirkung--von Politik
und Wirtfchaft für uns nicht oder will fie nicht fehen. Wie

hätte er fonft in feinem ..Wahnfinn der Handelsfeindfeligkeit“

fich zu folgender Beweieführung veranlaßt fehen können:

„Man wird fagen. der gegenwärtige Krieg habe aufs
fchlagendfte denen recht gegeben. die immer darauf vertviefen.

wie gefährlich für die Unabhängigkeit der Staaten
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die Verflechtung ihrer Volkswirtfchaft in die Welt

wirtfchaft fei Ich aber möchte umgekehrt behaupten. daß
er das Gegenteil erwiefen hat.“ . . . Denn troß aller Lei

ftungen der deutfcheu Teäjnik ..bleibt das, Hauptverdienft doch

den Millionen der Bevölkerung. die zu Haus an Opferwilligkeit

in nichts hinter denen zuriicfftehen. die. fei es im Schüßen

graben. fei es auf den aufgeregten Wogen der See. feit nahezu

zwei Jahren ihr Leben täglich aufs Spiel fehen.“
Man wird fich wohl vergeblich fragen. inwiefern denn

*

unfere Opferwilligkeit ..das Gegenteil“ von der Behauptung

erweift. ..wie gefährlich für die Unabhängigkeit der Staaten

die Verflechtung ihrer Volkswirtfchaft in die Weltwirtfchaft

fei“. Jedermann in Deutfchland. der in die Verhältniffe

unferer Nahrungsmittel- und Rohftoffverforgung während
diefesKricges näheren Einblick gewonnen hat. weiß es. daß
eine nur wenig ftärkere „Verflechtung“. ein noch höherer
Grad unferer Abhängigkeit von ausländifchen Zufuhren in*

den wichtigften Produkten uns rettungslos der Kapitulation

ausgeliefert hätte. Keine noch fo große Opferwilligkeit hätte
das verhindern können. wenn die heimifche Produktion noch

erheblich geringer gewefen wäre. als fi
e jeßt ift. und nicht

genügt hätte. das Exiftenzminimum an Nahrungsmitteln. den

abfolut notwendigen Bedarf an induftriellen Rohftoffen zu
'

decken.

Uns Zeitgenoffen des Weltkrieges möchte ein Bedauern

erfaffen. daß der deutfche Reichskanzler fich nicht auf Adam

Smith berief. als er am 16. Oktober 1902 feinen Zolltarif
entwarf mit den Worten begründete: ..Das nationale Ge

famtintereffe macht es uns zur Pflicht. die Ernährung des

deutfcheu Volkes nach Möglichkeit vom Ausland unabhängig

zu ftellen“. Denn wir wiffen und fühlen es heute jeden
Tag. daß Unabhängigkeit vom Auslande in der Ernährung

auch ..zur Verteidigung der Gefellfchaft“ nötig if
t und b
e

dauern nur. daß Brentano diefer Seite der Smith'fchen und

Stuart Mill'fchen Freihandelsidee keine Erwähnung tat. als

er 1900 und 1910 fein ..Freihandelsargument“ erfcheinen
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ließ. das fich die Aufgabe fetzte. unfer Volk über diefe Lehren

zu unterrichten. Wir bedauern es um deswillen. weil die

Smith-Mill'fche Lehre. wie fi
e in Wahrheit ift. uns zu einer

Belehrung von eminent praktifch politifcher Bedeutung über

die englifche Einkreifungspolitik und ihre Abwehr hätte dienen

können.

Unferer Erörterung verbleibt jeht nur noch die eine

Frage. warum wohl um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
die englifchen Staatsmänner es als erlaubt anfahen. ihre
Nation in der Herbeifchaffung der Nahrungsmittel doch von

den Nachbarn abhängig zu machen. obwohl Adam Smith

.die Herbeiführu'ng einer folchen Abhängigkeit als nicht immer

klug bezeichnet hatte. Sie waren fich eben wohl bewußt. daß
diesmal das tatfcichliche Abhängigwerden in feinen Folgen

durch die politifche Machtftellung aufgehoben war. Der

Jünger Smiths. William Vitt der Jüngere. hatte mit dem

von ihm eingeleiteten 23 jährigen Kampfe/ um Frankreichs
Streben nach Weltmacht auch den Boden für Englands

Freihandel gefchaffen. Denn als der Kampf beendet war

gab es bis zum Ende des 19. Jahrhunderts keine Macht

mehr auf der Welt. die England irgendwie ernfthaft auf der

See hätte ftören können. Englands Seeherrfchaft war nie

fo ausgefprochen. feine Zufuhrftraßen zur See nie fo ab-'

folut ficher vor jeder andern ,Macht der Erde als damals.
wo England fich entfchloß. zum Freihandel überzugehen.

Die Medaille hat aber auch eine Keh'rfeite. In dem
Augenblicke. als Englands Staatsleitung fich entfchloß. diefe
Abhängigkeit feiner Ernährung von ausländifchen Zufuhren
einzugehen. wurde es ihr zur 'abfoluten Notwendigkeit. die

Zufuhrftraßen zur grvßbritannifclzen Infel vor jederxfeind

lichen Störung ficher zu ftellen. Es liegt nun begründet

in der Natur der Seeherrfchaft. daß auf ein und demfelben
Meere nur Einer Herr fein kann. Das Meer aber. von

deffe'n Beherrfchung Englands Sicherheit abhängt. if
t

nicht

der Stille Ozean. Ob es hier einen gleich mächtigen Nach
barn hat. wie z. B. Japan oder Amerika. oder ob es ihn
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nicht hat. if
t eine Frage politifcher Expanfion und Bequem

lichkeit für England. Der gleich mächtige Genoffe im At

lantic aber ftellt Englands ganzes ftaatliches Sein in Frage.

Deshalb nahm Palmerfton 1848 fofort eine fo drohende

Haltung ein. als das Frankfurter Parlament eine deutfche

Flotte begründen wollte. Denn eine folhe Flotte konnte.

. wenn fi
e kräftig genug würde. die englifchen Zufuhrftraßen

beeinträchtigen. Und deshalb fa'nd fih England wiederum

veranlaßt. fich gegen uns zu ftellen. als das neue Deutfche

Reich feit 1900 eine großzügige Flottenpolitik begann.

Unfere Schußzollpolitik if
t an diefer Entwicklung nur

infoweit Schuld. als fi
e mit ihrer Förderung unferer indu-*

ftriellen Entfaltung uns überhaupt erft die technifchen Voraus

fehungen zu diefer Politik fchuf. wie fi
e uns jene induftrielle

Leiftungsfähigkeit gefchaffen hat. die uns heute ermöglicht.

die Rüftungsarbeit einer ganzen Welt gegen uns auszugleichen.

Unfere Agrarpolitik hat uns andererfeits jenen Körnerbau er

halten. der heute das Rückgrat unferer Ernährung ift. Will
man fi

e aber als das werten. was fi
e in der Gefchichte

unferes Volkstums bedeutete. fo muß man fagen. daß wir

fi
e als Mittel verwandten. unfern Volksüberfchuß im Lande

zu erhalten. unfere Unabhängigkeit in technifh-induftrieller
Beziehung zu erringen und in der Ernährungsfrage zu be

haupten. Kein Bernünftiger fieht im Schutzon ein wirt

fchaftliches Allheilmittel zu jeder Zeit und zu jedem Zwecke,

Wer aber heute erklärt. wir hätten feinerzeit keine wirtfchaft

liche Schußpolitik treiben und keine nationale Jnduftrie

fchaffen follen. die uns erft die militärifche und finanzielle
Ausrüftung für unfere Großmahtftellung fchuf. und wer es

tadelt. daß wir eine Getreidepolitik trieben. die uns in diefem
wichtigften aller Lebensmittel wenigftens notdürftig vom Aus

land unabhängig machte. der follte auch den Mut haben. zu
fagen. wir hätten in der Ohnmacht und Abhängigkeit ver

bleiben follen. in der wir bis über die Mitte des 19. Jahr
hunderts waren. dann wäre er wenigftens konfequent.
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Dokumente zu Yalbergs Stilrchenpolltiti.

(Betreffend die Koadjutorie Fefchs.)

Mitgeteilt von Prof. 1), l)r. Baftgen-Straßburg.

Die Frage. wer Dalber'g. dem einzig nach der Säku

larifation übrig gebliebenen deutfchen Kirchenfürften. nach

folgen und damit Kurerzkanzl'er des Reiches werden follte.
war eine der wichtigften auf dem Gebiete der Kirchen- und

Reichspolitik geworden)) Dalberg hatte längft. als er felbft

noch Koadjutor war. den Grafen Friedrich Lothar Stadion.

der Domherr des *Mainzer Kapitels und feit 1803 kur

böhmifcher* Gefandter am Reichstag zu Regensburg war. zu

feinem Nachfolger auserfehen. Neben* Stadion trat Graf
Kafpar Sternberg. Domherr der Regensburger Kirche. auf
die der Mainzer Stuhl übertragen worden war. als Kond
jutorkandidat auf. Während Stadion zugleich als öfter

reichifcher Kandidat galt. galt Sternberg als preußifcher.

Napoleon wollte auf jeden Fall Stadion folange nicht als
Bewerber mit Erfolg anerkennen. als er in Öfterreichs

Dienften ftand. Zur allergrößten Überrafchung ernannte

jedoch Dalberg am 28. Mai *1806 den franzöfifchen Kar
dinal Fefch. den Onkel Napoleons und Vrimas der fran

zöfifchen Kirche. zu feinem Nachfolger.

Im folgenden feien einzelne Gefandtfchaftsberichte über 7
die politifche Bedeutung und die rechtliche Würdigung diefer

Ernennung abgedruckt.

1) Über das Einzelne verweife ic
h

auf mein im Laufe des Iahres

erfcheinendes Buch: Dalbergs und Napoleons Kirchenpolitik.

K
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l.
Bericht des Freiherrn von Türkheim. Gefandten des heffifchxdarmftädtifhen

Hofes am Reichstag. vom 9. Juni 1806,")

Der erfte Eindruck. den die fo unerwartete Nachricht von

der Ernennung eines Erzkanzlerifhen andjutoren allhier-fo

ziemlich allgemein mahen mußte. war dem Urheber dieer ver

zweifelten Rettungsmittels minder giiuftig. und es fheint. daß

der Herr Knrfiirft felbft der ftrengeren Beurtheikung feiner Um

gebungen ausweichen und fih in fich felbft nach einer fo folge
vollen Entfhließung auf einige Zeit verfhließen wollte; denn

fhon Donnerstag vor 8 Tagen in der-Früh begab er fih. blos

von feinem Kammerherrn dem Freiherrn von Jungken und dem

Abbe Eollborn2) begleitet nah "Wöhrd und gedenkt einige

Monate dort zu bleiben; er wird. wenn fih diefer einfame

Aufenthalt wirklich verlängern und niht die nahe Ankunft des

Runtius Genga") oder andere Ereigniffe ihn zur friiheren Riick

kehr veranlaßen follten. einen Tag in der Woche *beftimmen.

wo man ihm aufwarten kann, Möge er dort der Ruhe ge

nießen. die befonders edleren Seelen. wie die Seiuige. nur

Bewußtfein erfüllter Pflichten und rehtlicher Handlungen ge

gewähren kann! .
'

Seit einigen Tagen mildert fih das Urtheil des denkenden

Publikums. und die Stimme der Freundfhaft. ältere ehrfurchts

volle Gefühle. hie und da wieder aufkeimende Privathoffnungen

drücken den Finger auf den Mund. verfhließen das Auge der Zu

kunft und [aßen nur fiir den Augenblick die eiferne Nothwendig:

keit. Pfliht der Selbfterhaltung und diedadurh erzielte Rettung
der Verfaffung als Beweggründe hervordringen und einen Schritt

entfhnldigen. von dem man einft in der Biographie Karl

Theodor-3') hauptfählich ausgehen wird. Ich erlaube mir

1) Wien. Haus-. Hof- und Staatsarhiv. Reichstagsberihte. Hügel

N. 178 act "891. 141. o. I. 1806. *

21 Einer der Vertrauten Dalbergs.

3) Genga. der fpätere Papft Leo xu.. der 'wegen der Verhand
lungen eines Reichskonkoedates erwartet wurde.

4) Dalbergs.
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annoch einige Bemerkungen iiber die Veranlaßung. die Recht

lichkeit nnd die wahrfcheinlichen Folgen diefer wichtigen Er

öffnung. -

Wer auch mit* dem feften Vorfatz. den Schritt felbft zu
mißbilligen. doch in der Beurtheilung desfelben billigl) fein
will. denkt fich in die Lage des Hr. Kurerzkanzlers hinein..
Seine Feinde. wann er deren einige hat. oder doch ftrengere

Kunftrichter feines politifchen Karakters werden zwar vielleicht

fchon in feinem etwas zweideutigen Betragen zu Paris. Mainz
und München die friihern Grundlagen des leßten Wageftücks

finden. ic
h bin aber meiner Seits überzeugt. daß erft die Er

eigniffe der lehtern Monate. die Zudringlichkeiten von Bayern

und Kurheßen - um ihn teils noch bei feinen Lebzeiten. theils
naä) feinem*Tode zu erben und in Venfions-Zuftand. wie fo

viele andere fchuldlofe. geiftliche Fürften. die den Bedürfnißen

des Jahrhunderts und den Forderungen der fiegenden Gallier

geopfert wurden. gleich zu ftellen.
- der eigenmächtige Sequefter

des Prinzen Murat von Eleve. wodurch man ihm alle Lebens

mittel* abfchneideu. die ergiebigfte Quelle") feines fo verengten

Kurftaates verftopfen wollte. ihn auf den rafchen Entfchluß ge

bracht haben; nicht fowohl feine eigene Exiftenz
-- denn bei

feiner wahrhaft philofophifchen Genügfamkeit und feiner fo

feltenen Enthaltfamkeit von allen Verfuchungen des Nepotismus.

die ihm feine eigene Familie fremd macht. konnte er fein

Schickfa( ruhig abwarten. wenn auch je Kaifer Napoleon die

hohe Achtung. die ihm feine Ohneigenniißigleit eingeflößt hatte.

den Forderungen der höheren Volitif hätte opfern können -
als die Exiftenz feines Kurftaates. die Kurerzkanzler Würde.
das teutfche Vrimat. die kleineren Stände durch die vorge

fchlageue Coadjutorie zu retten. Kann aber auch diefer Zweck

durch jenes anomalifche Opfer erhalten werden? -- Es fcheint
noch immer zuberläßig. daß er . . . den 8

. Mai nach Paris
abgereißte franzöfifche Legations-Sekretär Fänälon mit diefer

1
)' Jm Bericht unterftrichen.

2
) D. f. die Rheinzölle. die eine Dotation ergänzenofollten.
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erften Eröffnung dahin gefendet worden. daß der am 22. an

gekommene Kourier. der fe viel Aiifhebens machte und deßen

Mißion 8 Tage lang fo geheim gehalten wurde. die leicht zu
vermuthende Genehmigung Kaifer Napoleons überbracht habe.

welche in 2 Artikeln beftanden haben folk; der erfte. die Ga

rantie des ohngefchmälerten Kurerzkanzlerthums. der zweite die

Verbindlichkeit des Kurfürften den Kardinal Fefch zum Coad

jutor zu ernennen; daß den 2-1:ten erft diefe Entfchließung dem

Reichsoberhaupt angezeigt. und zwar fo lang mit Bekannt

machung derfelben allhier gezögert worden. bis fi
e in Wien an

kommen. nicht aber bis eine Gegenäußerung darüber allhier

einlaufen konnte. .Ob darin eine Schonung für den Kaiferl,

Hof und die Abficht. ihn bei feiner dermaligen einflußlofen

Ohnmacht nicht zu compromittiren. oder eine Hintanfeßung

reichsftändifiher ftrenger Pflichten aufgefunden werden falle? -
mag ic

h

nicht entfcheiden; man weiß auch. aller widriger Ge

rüchte ohnerachtet. bisher nur fo viel zuverläßig. daß der

Reichsvice-Kanzler deer. Knrerzkanzler Zimpliciter den-Emp
fang des Schreibens und deßen Übergabe an Kaiferl. Majeftät

angezeigt nnd fich dadurch ,eine längere Frift zu Beurtheilung

desfelben offen gelaßen habe.

Daß in München diefe Nachricht eine ganz außerordentliche
und unangenehme Senfation erregthabe.“ war leicht vorher zu

fehen. Man verfichert fogar. daß eine feierliche öffentliche Ber

wahrung dagegen nächftens einlaufen und auf den gezweideu

tigen Verfpruch_ des Minifters Tallehrand werde gegründet

werden. das Fürftenthum Regensburg nach dem Tod des H
.

Kurerzkanzlers dem Königreich Bayern einzuverleiben: nichts

könnte der Apologie des letztern mehr Gewicht geben. als ein

folches Geftändnis. welches aber i
n Paris übel aufgenommen

werden dörfte. Der kurfürftl. Kammerherr Varicourt. Eidam

des Minifters v
.

Albinc. if
t

fogleich den 28. früh nach Paris

x
abgereift. um die Ernennung zum andjutor dem Kardinal

Fäfch zu hinterbringen.

Die Rechtlichkeit des eigenmächtig gewählten andjutors

läßt fich in keinem Betracht vertheidigen. denn 1
. Wenn man
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'andjutor den künftigen Primus von Deutfchland

fich auch blos auf kanonifche Rückfichten befchränken. von allen

Erzkanzlerifchen Verhältnißen abftrahiren und blos in dem

erblicken

wollte. fo läßt fich doch die .Poftulirung eines andjutors ohne
Zuthun des Kapitels in einer deutfchen Kirche nicht denken.

Darinn ftimmen alle geiftliche 'und weltliche Staatsrechtslehrer
überein. daß alle Coadjutorien.- in fo fern fi

e die völlige Wahl

freiheit nur einigermaßen befchränken. den Concordaten zuwider

und nicht zu dulden find. und daß der 14. Art. der Wahl
kapitulation dem Kaifer den Schutz jener Concordaten und die

Bewachung der Freiheit* der deutfchen Kirche. namentlich gegen

die Coaajutorias praelaturarurn eieetiuarum') als deren

Schußpatron aufgetragen habe.

*

Die meiften bekannten Kapitulationen der Bifchöffe z. E.
die von Münfter. Hildesheim. Regensburg. fowie die ehemals
projecktirte Capitulatio perpetua von Osnabrück.") drücken fich
dariiber beftinnnt aus und es if

t

zu vermuthen. daß fich Kur

fürft Earl") felbft in feiner eigenen Wahlkapitulation verpflichtet

habe. keinen andjutor ohne förmliche Einwilligung feines
Kapitels vorzufchlagen; Er konnte demnach einem Andern nicht
mehr recht übertragen. als ihm felbft zuftund; wer weiß. ob

nicht fogar die Verpflichtung darin ausgedrückt war. einen .

Coadjutor blos ex gremio zu nehmen oder vorzufchlagen? - -
Man erinnert fich aus der Gefchichte der weftphälifchen

Friedensverhandlungen. wie fehr der Kongreß von Münfter. das

Reichsoberhanpt. felbft die mit Frankreich damals fo eng ver

bundene Krone Schweden die Eigenmacht des fo franzöfifch ge

finnten Kurfürften Philipp Chriftoph*) von Trier. fich einen

Coadjutor in der-Perfect des") von Reifenberg zu geben. ge

B

1
) Vgl, Mofer Joh. Jul.. Betrachtungen über die Wahleap. Kayfer

Jofephs n. Frankfurt 1777 ll. 129.

2
) Vgl. J. Gottfr. o. Meier-n. seta paoie Westf'. lil, 475.

3
) Dalberg. -

4
) 1623-1652; vgl. Baur. Philipp von Sötern. und feine Politik

während desdreißigjährigen Krieges. Speier 1897.

5
) Philipp Ludwig.
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tadelt und erklärt haben. daß diefes Verfahren fo fehr gegen

die Reichsgefeße als die Ehre der deutfchen Stifter laufe. auch
dem König von Frankreich ernftlich gefchrieben haben. fich folcher

Händel nicht anzunehmen; Kapitel und Landftände vereinigten

fich damals. um nur einen Kanonifch erwählten andjutor an

zuerkennen; und der Kaifer beftättigte diefen Vertrag. Im
Jahr 1650 klagte das Kapitel nochmals gegen den Kurfürft als
einen Friedensbrecher und Störer der öffentlichen Ruhe. und er

lief Gefahr abgefeßt und feiner Regalien verluftiget zu werden.
-

Er mußte eine förmliche andjutors Wahl vornehmen laffen.
und als diefe zwiefpaltigt war und nach Rom gefpielt werden

wollte. fo baten die zu Nürnberg verfammelten Reichsftände

den Kaifer. die Wahl Easpars von der Lahen 1) per majora

_durchzufehen und den Kurfürften durch geeignete Wege zu

nöthigen. denfelben anzuerkennen. welches auch gefchah; die z

katholifchen Reichsftände unterftüßten diefe Bitte aus 'dem be

fondern Grund. weil fonft alle Freiheit der deutfchen Kirche
über den Haufen fallen würde, Die Staatsakten über diefen

wichtigen Vorfall find in dem 17]. Tom. v. LondorpL) und' der

Meierifcheno) Friedensverhandlungen. fowie in dem 11. der

Executions Akten zu finden))

2. Aber. wendet man dagegen ein. es exiftirte ja kein

Kapitelö); vergebens hätte fich Kurfürft Earl mit der Organi

fation desfelben") befchäftigt und fchon vor einigen Monaten

*nach Wien und Rom überfchickt. ohne Antwort zu erhalten; alfo

mußten in*diefem Notfalle die Kapitularifchen Befugniße vo'n

dem Kurfürft Erzbifchofe ergänzt werden, Allein. wenn man

auf die urgence,') eine Erfindung der franz. Nationalver

1) Bachfolger Philipps. regierte 1652-1676.

2) seta publica ill. 546.
3) lil. 1018. vgl. oben Anm.
4) Vgl. auch Honiheim. nur. ann. *rt-eur. in. 621.
5) Die Säkularifation hatte alle aufgelöft; freilich erhoben das

Mainzer und das Regensburger Anfpruch auf Weiterbeftand.

6) d. h. eines neuen Metropolitankapitels. .

7) Im Bericht gefperrt.
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fammlung. fo geradehin eingeftehen und äecretireni) wollte
fo tritt doch hier wieder die befondere Betrachtung ein. daß

nach geiftlichen und weltlichen Verfügungen jenes Kapitel wirk

lich exiftirte. welches zu diefem wichtigen Gefchäft hätte bei

gezogen werden müßen.

Die Päbftliche Bulle vom 1. Februar 1805.') obgleich

felbft von Paris aus. datirt. die ic
h voriges Jahr meinen ge

horfamften Berichten angefchloßen habe. verordnet in ohnzwei

deutiger Beftimmung. daß bis zur Beftellung des neuen Metro

politankapitels von beiden Seiten keine Neuerung foll vor

genommen und kein Nachtheil der Rechte beider Kapitel von

Mainz und Regensburg foll gebracht werden. Nun aber follen.
wie es bald darauf heißt: „Wenn je die neue Metropolitan

kirche vor Einrichtung und Beftätignng des Kapitels durch Tod

des H
.

Kurerzkanzlers oder fouft auf jede andere Weife
feines Oberhirten beraubt werden follte. allein die

Domherrn der alten Kirche zu Mainz nach den Formen
und Statuten derfelben folche wohl vorzunehmen be
rechtiget fein."3) Kann* man fich wohl eine beftimmtere

erfchrift für den vorliegenden Fall denken? - Wenn kein
Bifchof einen andjutor ohne Kapitel vorfchlageu. noch weniger
ernennen kann. wenn auf den Fall jedoch folches uli() quo
eunqne m0ä0*) nöthig wird. allein die Mainzer Domherrn

dazu befugt find. wie konnten fi
e praeterirt. ausgefchlvßen. und

fogar ein fremder extra Zremium poftuliert werden wollen ? -
Hiermit ftimmt auchdas leßte Reichsgefeh“) vollkommen

überein. deßen 25. Art. ausdrücklich verordnet. daß der Kur

fürft Erzkanzler fernerhin nach den Statuten feiner alten

Metropolitankirche gewählt werden foll.“)

1
) Im Bericht gefperrt.

2
) Die Bulle. die der Mainzer Stuhl nach Regensburg überreichte.

3
) Jm Bericht gefperrt.

4
)

:3m Bericht unterftrichen.

5
) Der Reichsdeputationshauptfchluß vom 25. Fehr. 1803.

6
) Im Bericht unterftriäjen.
Hifi" -polil. man.: (11.1! (1917i 2 8
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Ohne .Zuthun der Mainzer Domherrn war alfo kein Bor

fchlag eines andjutors. xwozu die nämlichen Formalitäten er

forderlich find. wie bei einer Wahl im Fall einer Bacatur. im

rechtlichen Sinne nur denkbar; allein -
3. So hat auch der vorgefchlagene Eandidat nicht die er

forderlichen Requifiten zur Stelle des erften Staatsbeamten der

deutfchen Nation. des Primus der germanifchen Kirche.

Die Statuten der Mainzer Kirche erfordern bekgnntlich
8 Ahnen von väterlich- und mütterlicher Seite. guten. adelichen

und deutfchen Stammes. und feit den Zeiten eines Willigifus.

deßen befcheidene Herkunfts-Erimiertmg Mainz feine Wappen!)

verdankt. wurde dies immer beobachtet.

Selbft die ueuefte Wahlkapitulationi) erfordert Art. XM,

F .3 fogar bei unwichtigeren Praebenden. wie vielmehr bei der

erften geiftlicheu Würde des Reichs. daß felbige keinem ver

liehen werde. der kein gebohrner Deutfcher ift.') und

einer der erleuchteften Boriahrer Kiirfiirft Karls. Lothar Franz.

Kurfürft zu Mainz fchrieb anno 1699 den 10. Juli an den
Pabft. der einen Fremden4) in das Kapitel zu Worms ein

fchieben wollte: [n Germania non nj8i Germuni ac] eccleZiaZ

CatbetralEZ . , , uclmitti p088unt, ex e() inter aliu, quocl'

ex gremiiZ herum eccleZZiarum eliguntur [ZpIZCapi et 8. K.

lmj). k'rincipeZ. cujus (.ijgnitutiZ exteri non sunt

Miriam-8.5) Quake priailegjum. cum apart earn-18 ali38

1) Das bekannte Rad.

2) Mofer a. a. O.; vgl. ferner Art. 13 derWahlkapitulation Karls lt'.
und Matthias ; Art. 12 des Ferdinands l.; Rudolphs ll.; Art. 11 des
Ferdinands ll.; Art. 15 des Ferdinands ll). Vgl. Capitiilationea
[mp. et lieg. ec), .1011. 1.imnae118. Argontoratj 1658. S. 41ff.
Vgl. auch die Befchwerungen des hahligen Rö[mifchen] Nehfches]
und befonderlich ganß Teiitfcher Nation. vom Stul_ in Rom ond

feiner anhangende Gahftlichkeit zu Worms imm Rehchsftag des

1521. jahrs u.f.w. Teütfch pfründeu den Teütfchen allain .zu

lenchen. Mofer a. a. O. ll. 98. 103.
8) Jim Bericht unterftrichen.
4) Den Franzofen de Beauville.

5) Jm Bericht nnterftrichen.
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natj0n68 apptodante Zancta Zecke ap08tolica reperjatur,

etiam doc in (Jet-mania . . . . minime extingui eieZicieradit.“

Wenn man alfo auch von den Ahnen abftrahiren und noch

diefen leßten Vorzug dem unterdrückten alten Reichsadel ent

ziehen und damit angeblich entfehnldigen wollte. daß bei einer

Poftulation man nicht fo genau darauf fehen dörfe. obgleich

eine andjutors Poftulation ebenfo undenkbar ohne Kapitular

Beitritt. als die einer Ernennung ex gremio ift. und diefe

Wahlart eigentlich nur von den Canonifchen Defekten. nicht
von den politifchen ftatutenmäßigen Erfordernißen dispenfirt.

fo fteht doch noch immer der fo bedenkliche Mangel eines In
digenats im Weeg. und davon. fowie von den Adelsproben

kann der Padft nicht dispenfireu. fondern allein die Reichs

gerichte darüber erkennen. Immerhin mag der Herr Direc

torialis von Albini aus Ifelinsl) Basler Lexico entnomtnen

haben. daß im xu. und >(1/l, Zeeulo Gefchlechtsvorfahren des
neuen Herrn andjutorn in öffentlichen Dienften deutfcher Lande

“fich ausgezeichnet haben. weil einer als Badifcher Rath iuParis
die Gefchäften mehrerer Reichsfürften beforgte; dies kann doch

-

im Ernft keinen Indigeuats Beweiß begründen; die Schweiz.
woraus die Familie abftamnet. war fchon feit dem niit, und
um. Zeculo außer Verband mit _dem Reich. und iu dem Weft
phälifchen Frieden .davon unwiderruflichgetrennet. und der

eigentliche Zweig. von dem der Herr Kardinal abftammt. war

in Corfjca naturalifirt. und alfo if
t

fchwer zu begreifen. wie er

alle wefentliche Eigenfchaften zu diefem erhabenen Pvften in

einem fo vorzüglichen Grad verbinden könne?)

4. th hier nicht fowohl. wenigftens nicht fo ansfchließlich.
die geiftliche Würde des Herrn Metropolitan-s. als das damit

verknüpfte wichtige Amt des Reichs Erzkanzlers in Betracht zu

ziehen. welches feit Otto des Großen Zeiten mit dem Stuhl zu

1
)

Zac. Chrift. erlin. Nenvermehrtes hift_ geogr. allgem. Lexikon
Vafel 1726 1

l 297. -

2
) So teilte Dalberg die Ernennung unter anderm dem Reichs

'

tag mit.

8*
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Mainz verbunden ift. und alfo hier minder canonifche Vor

fchriften. als Reichsgefeße und Obfervauz zu berückfichtigen. des:

wegen auch gegen das Herkommen bei ininderen Stiftern die

geiftliche Kurfürften fvgleiäf Siß und Stimme. auch noch von

der Väbftlicheu Eonfirmation und Ertheilung des Vallii haben.

Hier tretten alfo die wichtigen Kaiferlichen Rechten. die fchon
bei jeder Wahl eines Fiirft-Bifwofs dem Reichsoberhaupt znftehen.
in vollerer Maaße ein. Der Kaifer hat das Recht zu folchen

Wahlen einen Commiffaire zu fchicken. der für die Wahlfreiheit

und das Jutereße des Reichs. zu wachen hat; er hat das Recht

zu empfehlen und auszufchließen. und lehtere Befugniß kann

ihm hier und da weniger beftritten werden. als die Natur

feines Wirkungskreifes und Staatseinflußes. und das damit

verbundene Wohl des Reichs nicht erlaubt. daß eine pervona

Chem-ici ingrata dazu ernannt werde. th alfo nicht fchon
dadurch. daß ohne die Gegenerklärung des Reichs-Oberhaupts

abzuwarten. ein andjutors eigenmächtig zur erften Würde des'

Reichs vorgefchlagen wurde. höchftdasfelbe nicht nur äußerft

compromittirt. fondern fogar fein Anfehen fchwer verleßt

worden? - Freilich wollte der Herr Kurerzkanzler vermuthen.
daß man zu Wien diefer durch die Zeitumftiinde gerechtfertigten

Entfchließung zuverfichtlich den Allerhöchften Beifall ertheilen

werde. da eine. obwohl gefeßliche Einwilligzmgsverfagung eine

Kriegserklärung in diefem ftürmifchen Zeitpunkt nach fich hätte

ziehen können, Allein wie kränkend if
t

nicht diefe bloße An

zeige für das Haupt der Konftitution. die man doch durch diefes

Wagftück zu retten glaubte?
-- Es will zwar verlauten. doch

kann es nicht verbiirgt werden.') der Herr Kurerzkanzler habe

feit mehreren Monaten dem Kaiferlichen Hof 3 Subjecten zum
andjutor vorgefchlagen. einen aus dem alten Mainzer. einen

aus dem Regensburger Kapitel. und einen dritten extra

grentiuin. Diefer aber habe darauf keine Entfchließung er

1
) Die Meldung if
t richtig. aber Dalberg fchlug diefe drei (Stadivm

Sternberg. Weffenberg) nicht dem Kaifer in Wien. fondern

Napoleon vor. 1
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theilt und fogar ins Geheim die Abficht dabei gehabt. einen

Oefterreichifchzn Prinzen zum
andjntor zu empfehlen; allein

fowie man diefe Abficht nach_ der empfindlichen Shmälernng

des fo heilfamen Kaiferlihen Einflußes in Reihsgefhäften viel

leicht noch wohl entfchuldigen könnte. fo if
t es noch mehr als

zweifelhaft. ob anch jene Ausficht nur von dem Kaiferlichen

Hof je wirklich eröffnet worden. und auf allen Fall berechtige.
ein folches nie zum Borfchlag cities ganz fremden Coadjutorn.

der den franzöfifchen Einfluß im Reich nun auch gefehlich* ver

ewigen wird. Wenn jene drei Subjekten wirklich vorgefchlagen

worden find. fo wäre der ex greniio moguntino zweifelsohne
der Würdigfte 'gewefen. und lange hatte zuverläßig felbft der

Herr Kurerzkanzler den Grafen Friederih Lothar von Stadion

-dazu beftimmt; allein feit er die böhmifche Gefandtfchaftsftelle

angenommen und fich aus edler Selbftverläugnnng geweigert

hatte. bei-der Münchner Ehc'einfegnung“) die Funktionen eines

Miniftranten zn verfehen. fo durfte er auf franzöfifchen Beiftand'

niht wohl mehr zählen; dem Grafen Sternberg. der mit dem

Herrn Kurfürft zu Paris nnd Miinchen war. foll er feit diefer

Zeit dazu beftimmte Hoffnung gemacht haben. obgleich feine

Freunde verfichern. er habe fie mit der Bemerkung abgelehnt.

daß in. den jeßigen Zeitläuften blos ein fonveräner Fürft diefen

Poften niit Ehren behaupten könne. Zur Entfchädigung diefer

verei-telten- Ausfichten hat der Herr Kurerzkanzler ihm feinen
neu angelegten Garten vor dent Petersthore um 30 000 fl

,

ab

gekauft. wo nun die botanifche Academie nebft dem Kepplerifchen

Monument ihren Wohnfih bekommen fallen.
-

Wer der dritte mag gewefen fein. ob einer der noch lebenden

deutfchen Fürft:Bifchöfe. oder vielmehr der bifchöfl. Eonftanzifche

Domherr und General-Bicar Freiherr von Weffeiiberg.'-')

Neffe des hiefigen Domprobften Grafen von Thurn. weiß ic
h

nicht gewiß zu beftimmen.

Dalbergs Kirchenpolitik.
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1
) Der Ehe zwifchen Eugen Beauharnais mit der Prinzeffin Augufte

von Bayern. die dann Dalberg am 14. Januar 1806 vollzog.

2
) Es war diefer.

'
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Es mag alfo nun wirklich der Herr Kurerzkanzler alles

erfchöpft haben. um fein Kapitel zu conftituiren und fich einer

den beiden höchften Gewalten angenehmen Coadjutor zu geben.

er mag- auch wirklich durch den Drang der Umftände in die

veinlichfte Verlegenheit gekommen fein und diefen Ausweg ein

gefchlagen haben. um fich. fein Erzftift und die Verfaßung zu
retten und ihm eine feftere Stütze zu geben. fo bleibt doch

imncer derfelbe verfaffungswidrig und feiner Folgen wegen höchft

bedenklich. und es diirfte wohl ein obgleich fehr zu entfchul

digender beleidigter Stolz fo gut. als reine Vaterlandsliebe mit

Triebfeder eines folchen rafcheu Entfchlnßes gewefen fein. Sollte

er ihn aber faßen. feinen ohnbefleckten Namen auf das Spiel

felgen. um fi>) an feinen gierigen und fchamloßen Mitftiinden

zn rächen? Sollte er nicht auf feine gute Sache. nnd die hohe
Achtung feiner Gegner felbft geftützt. lieber die Reihe der deut- .

fchen Erzkanzler und Kurfürften von Mainz befchließen. als

einem Dalberg 1) den Kardinal Fefch zum Nachfolger geben? -
Zwar fagt man. er habe dadurch die dentfche Verfaßung. die

Exiftenz der kleinen Stände erhalten. aber wie? Durch ,Auf

opferung feines Vaterlandes. durch llebergabe desfelbeu an

Frankreich?
- aber. diefes war ja nicht mehr zu retten; das

Reichsoberhaupt ftund ohnmächtig da. Preußen hatte die gute

Sache einem kleinlichten augenblicklichen Eigennufze geopfert.

Rußland zog fich zurück. 150.000 Franzofeu verzehrten die

lehten Kräfte des verarmten Deutfchlands. was blieb dem ver

laßenen Erzkanzler übrig? - ein ehrenvoller politifcher Tod.
lieber unter den Ruinen Germaniens unerfchüttert. mit dem

Bewußtfeiu feiner Rechtfchaffeuheit und feiner Ueberzeugung treu , *

fich begraben zu (aßen. als . . . .2
)

Denn was können nun wahrfcheinlich die Folgen diefes

1
) Im Bericht unterftrichen. Hiermit wird auf den feit Maximilian
beftel)enden Gebrauch angedeutet. daß der neugekrönte Kaifer nach
dreimaligem Ausrufen des Herold-3: Ift kein Dalberg da? einem
Dalberger den erften Ritterfchlag erteilt.

2
) So im Bericht.
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bedenklichen Shrittes fein? - zwar augenblicklich wird der
Kurftaat nicht nur erhalten. fondern anfe'hnlich vergrößert und

felbft feine Hanptftadt beßer gegründet werden; fhon fheint

nicht nur Frankfurth beftimmt. nahdem ihm noch die rückftän

dige Million wird zuvor erpreßt worden fein. gleich einer ans

gedriickten Orange. dem Oheinc Frankreichs zum Mitgift feiner
Verbindung mit der deutfchen Kirche hingeworfen zu werden.

fondern man verfichert auch zuverläßig. daß ein Theil von

Bayern. zunächft um Regensburg gelegen. zu demKurerzkanzler

thum werde gefchlageu' werden. ja fogar lebt das Gerüht
wieder auf. man wolle Württemberg nah Hannover verfeßen
und das jiiante Königreich an Bahern. fowie einen großen

Theil des leßtern an Kardinal Fefch abtretten; eine trolligte.

zwar höhft unwahrfheinlihe.1) aber dvh niht unmöglihere

Idee. als die der neuen andjutorie felbft es noch vor einem
Monat fheinen* mußte. - 7

Gelingen Frankreich alle feine Pläne. laßt fie das gedul

dige..des Jochs zwar ungewöhnte. aber aus Mangel an Energie

es abznfhiitteln niht vermögende Europa ungeftört ausführen.
fo if

t das Earolingifhe Shftem in den drei vereinten Reihen
von Frankreich. Deutfchland und Italien gefeßlih eingeführt. der
neue Monarch. der das Europäifche Gleichgewicht zerftört hat.
um es in ein einziges Uebergewicht zu umwandeln. dictirpals

dann ruhig und abwechfelnd zu Rom auf dem Capitolio. zu

Paris in den Tuilerien und zu Regensburg auf dem Reichstag

fiir ganz Europa ftrenge Gefehe und alle noch niht auf
gezehrte Fiirften. felbft Könige werden wie die ehemaligen

Herzöge. den Druck der eifernen Krone und eines bleiernen

Seepter fühlen und beßer zu ertragen lernen. als fi
e dem fo e

leichten Druck des älteren Reichsverbaudes bisher fich als freie

Deutfhe fügen wollten. .

Der Oheim Fefch wird Erzkanzler. vielleicht noch Pabft.
und wohnt ftatt im Vatican. das neben dem Capitolio niht
wohl mehr beftehen mag.'einft zu St. Eineran. [i
]

-

1
) Davon if
t

fonft nichts bekannt.
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Der gute Kurerzkanzler. dem man mit einer kraftvollen
Leitung der deutfchen Angelegenheiten unter der Obergewalt

Napoleons fchmeichelt. wird vielleicht in wenig Jahren. noch

ehe die Natur über ihn gebent. feinem'fchon proklamirten Nach
folger und Regierungsgehülfen Platz machen müßen; Vrinz
Ludwig wird König in Holland und Weftphalen. Prinz Jvfeph

König in Unter Italien. fowie Eugen in Obern. der in Eorfica
aufgefundene neue Oheim Landsmann in Helvetien - die
franz. Generals werden hie und da mit Fragmenten der ero

berten Lande belohnt und belehnt. um fi
e den noch übrig

bleibenden Altfürftlichen deutfchen Häußern in Opinion und

Maarht gleich zu ftellen. und in 20 Jahren fißen auf allen

Thronen von Europa nur Bettern und Schwägers des all

mächtigen Monarchen.

Gefchehen muß vielleicht der biederfte deutfche Fiirft dies

alles [aßen. follte er aber dazu auch thätig mitwirken? und

wenn je
.

wie man deßen neuerdings bedroht ift. Oefferreich

durch fich immer erneuernde und fteigende Forderungen auch

0dt0rt0 evil() genöthiget werden follte. der ertroßten Rach

giebigkeit ein Ende zu machen und einen letzten Verfuch zu

wagen. und Ehre und Fortdauer zu retten. wenn folcher mit

der Anftrengung ausgeführt werden könnte. welche die Verzweif

lung und Anhänglichkeit an ein zwar nicht kraftvolles. aber doch

fo fanftes und liberales Gvuvernement feinem Volke geben

müßen. fo könnte fich doch noch das Blatt wenden und jeden.

der den Vaffivgehorfani gegen eine allzu active Mitwirkung ver

taufcht hat. noch gereueii. nicht ausgeharret zu haben.

Doch wahrfcheinlich if
t dies nicht? ob man gleich von einem

großen Lager von 8() 00() Franzofen zu Ulm fvricht und ihm

“nur ein fich zu Salzburg zufammenziehendes Corps von

24000 Mann entgegenfeßt. Geftern tvar der Gefandte Hedou

ville *) zu Wöhrd. um dem Herrn Kurerzkanzler die offizielle

Anzeige der vollzogeiien Ehe zwifchen dem Kurprinz von Baden

nnd der Kaiferlichen Vriuzeßin Stephania durch Ueberreichnng

1
) Der franzöfifche Gefandte beim Kurerzkanzler.
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des Kaiferlichen Handfchreibens zu machen; - daß er bei feiner
letzten Audienz allda vom 2. den Plan der künftigen Organi
fativn Deutfchlands dein Herrn Kurerzkanzler fchon iiberbracht

haben follte. wie es die voreiligen Zeitungsfchreiber vorgeben.

davon will Minifter von Albini noch nichts wißen. wenigftens

deßen niht eingeftändig fein.

(Schluß folgt.)

xl.
SEtttrlaud.

(Gegenwart und Zukunft.)

Zu den von deutfchen Truppen befetzten Gebieten ge

hört auh Kurland. Kurland mit Semgallen. Haupftadt

Mitau. war früher ein Lehenherzogtum der .Krone Polen
und wurde fpäter eine der ruffifchen Oftfeeprovinzen.

Nicht die kleinfte unter diefen *drei
- Eftland. Livland

und Kuriand - hat fi
e etwa 1 Million Einwohner und

wird hauptfählich von Letten. einem Volksftamm. zu dem

auch die alten Preußen gehörten. bewohnt. Es gibt etwa

8“/0 Deutfhe neben anderen kleinen Minderheiten, Letten

und Deutfhe find lutherifh. Diefe Letten und Balten

follen. wie der Reihskauzler am 5
. April 1916 erklärte.

..der Herrfhaft des räuberifchen Rußland niht wieder aus

geliefert werden“. Grund genug. daß wir uns mit den

Verhältniffen diefes deutfchen Neulandes näher befchäftigen.

Auh Kurland if
t ein Agrarland mit ftrebfamer. bil

dungsfähiger Bevölkerung, Der Erwerb diefes Landes und
die Angliederung des Volkes an das Deutfhe Reih würde
bei rihtiger Wohlfahrtspflege und befferem Betriebe der im

Vergleiche zu Deutfhland rückftändigen Bewirtfhaftung dem

Deutfhen Reihe die Lebensmittel verfhaffen. deren es im



j 1() Kurland.

Frieden und Kriege bedarf. Verbefferte Verkehrswege und

Verbindungen würden die Zufuhr nach Deutfchland er

leichtern. _

Trotz der Gemeinfchaft der Religion beftehen fcharfe
Scheidungen zwifchen Letten. und Deutfchen. die darin ihren
Urfprung haben. daß die Deutfchen. Abkömmlinge der friiheren

Ordensritter. ihre ehemalige Herrfcherftellung den unter

jochten Völkern gegenüber. wenigftens in Bezug auf ihre

politifchen Gerechtfanie. im wefentlichen aufrecht erhalten

haben. Letten uudtDeutfche find zwei fcharf gefchiedene

Klaffen und Stände. Die Deutfchen Großgrundbefiher.

meiftens dem Adel angehörend. die Letten Bauern. erftere
politifch bevorrechtigt. letztere minderen Rechtes. beide. heute

auch die Leiten. mit entfchiedenem Nationalbewnßtfein. Leiten

und Deutfche fich gegenfeitig bekämpfend. Daß unter folchen
Umftänden auch ein gefellfchaftlicher Abfchluß der beiden

gegen einander befteht. kann nicht wundernehmen. Es war

daher auch nicht erftaunlich. daß die Revolution fich aller

diefer Zwiefpältigkeiten bemächtigte und zu den Gewalttaten.
Morden und Verheernngen fiihrte. die die Brandfackel der

lettifchen Revolution des Jahres 1905 fo grell beleuchtete.
Wie fehr insbefondere wirtfchaftliche Momente diefer Revo
lution zu Grunde lagen. möchte daraus hervorgehen. daß

fi
e Halt machte vor den Befihungen knrländifcher Barone

und Großgrundbefißer. die von ihren lettifäjen Nachbarn
als gutgefinnt bezeichnet wurden. Dies mag dazu geführt

haben. daß in Deutfchland manche de'n deutfchen „Herren“

in Kurland die Schuld der Ausfchreitungen beimeffen zu

iniiffen glaubten. Da möchte es nicht unangebracht er

fcheinen. auf ein Büchlein einzugehen. das im Januar 1916

erfchienen if
t und den Titel hat: ..Zwifchen Krieg und Frieden

Die dentfch-lettifchen Beziehungen in den baltifchen Provinzen.
von einem Balten.“

Der Verfaffer diefes Büchleins hat feinen Namen nicht
genannt. wie er jagt. aus naheliegenden Griinden, Er hält
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fich unter Berufung auf den Anteil. den er Jahrzehnte hin

durch an dem politifchen Leben feiner engeren Heimat ge

nommen. für berechtigt. ein fachliches Urteil abzugeben.
Wenn nicht Sibirien im Hintergründe lenchtete. hätte der
Verfaffer feinen Namen nicht zu verfchweigen brauchen.
Übrigens kämpft er unter Schild und Waffen des Univerfi
tätsprofeffors Kjilpe in Miinchen. der ein Vorwort zu dem

Büchlein gefchrieben hat. Die befte Waffe des ungenannten

Verfaffers if
t aber feine deutfche Gefinnung. fein Streben

nach Objektivität. feine Wahrheitsliebe und gute Kenntnis

der einfchlägigen Verhültniffe. fo daß die Lektüre des Büch
leins jedem zu empfehlen ift. _

Es fe
i

geftattet. aus dem reichen Inhalte der Schrift
einiges anzuführen. Zunächft mag dem. anfchei'nend dem

Adel angehörenden Verfaffer darin zugeftimmt werden. daß
dem baltifchen Adel auch das deutfcheBürgertum der Städte

fein Beftehen verdankt. Was hat diefer Adel. d
.

h
. der

Deutfch gebliebene. im Kampfe gegen das Moskowitertum

zu leiden gehabt! Auch das mag fein. daß der baltifche
Adel für Limitation der Fronden. fpc'iter für deren Ab

fchaffung. für Aufhebung der Hörigkeit. fiir Bauernbefreiung

eingetreten ift. ein Beifpiel. dem in anderen Gegenden die

Standesgenoffen nicht gefolgt find. Ein fchönes Zeugnis für
den Adel ift jedenfalls der auf dem Landtage getane Wahl
fpruch des Balten H

.

v. Fölkerfahm: ..Nicht die Rechte. die

wir ausüben. fondern die Vflichten. welche wir uns anfer
legen. geben uns den Wert". und die vom Verfaffer b

e

zeugte Tatfache“. daß das Bild des Mannes mit der linier

fchrift diefes Spruches im ganzen Lande verbreitet ift. Auch

daß der baltifche Adel fich an fogena'nnten Bauernlegen nicht

beteiligt. für wirtfchaftliche Bildung des Bauernftandes fich
intereffigrt und den Vächtern nicht fchwere Vachtbedingnngen

auferlegt habe. wird ihm zum Ruhme gereichen; vor allem

aber. daß er dafür forgte. daß den Letten in den Schulen
die Mutterfprache gelaffen wurde. denn ..wahre Religion
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und Religiofität fordere den Gebrauch der Mutterfprache“

heißt es in der Schrift. Trotzdem und alledem vermag ic
h

dem Verfaffer nicht uneingefchränkt zuzuftimmen. wenn er

fagt: ..So hat fich das baltifche Deutfchtum teils aus naiver

Selbftzufriedenheit und Kurzfichtigkeit. iodann aber aus

idealer Fürforge für das Lettenvolk felbft den Feind groß

gezogen. der es jeht auf nativnalem Gebiete bekämpft“. diefe

Feindfchaft muß nicht wenig intenfiv fein." ..In gefellfchaft

licher und politifcher Beziehung ftehen die Letten und die

Deutfchen auch in den Städten in ausgeprägtem Gegenfatz

zu einander“. hätte nicht alles fo fein und kommen müffen.

Verfaffer jagt felbft. „es gehörte für das Lettentum zum
Ehrenpunkt ins Deutfchtum überzutreten“. Es empfand das

als das Erfteigen einer höhern fozialen Staffel. von der aus

es auf die eigenen Stammesgenoffen herabfah. Leider if
t

diefes Übertreten zum Deutfchtum nicht gefördert. im Gegen

teil behindert worden! Von zuverläffiger Seite wird mir

mitgeteilt. daß deutfche Barone den Gebrauch der deutfchen
Sprache ihren lettifchen Dienftboten unterfagt haben. daß
ein Bauer von einem Baron Priigel bekam. weil er Deutfch
fprach und der polnifche Lehrer. der ihn Deutfch gelehrt hatte.

verfetzt wurde. *Die Letten feheu die Vorenthaltnng der

deutfchen Sprache als eine Herabfetzung an und behaupten.

die Barone wollten nicht. daß ihre Dienerfchaft die deutfche

Herrenfprache rede. Und wenn die angeblich für ihr Deutfch
tum zu Opfern bereitenBarone fagen. fi

e wollten nicht. daß ihre

Dienerfchaft Deutfch rede. um nicht von den Rnffen wegen

Germanifierung mit deutfchfeindlichen Maßregeln bedacht zu

werden. fo erklären die Letten dies für eine leere Ausrede.

Und doch wäre ein Hinaufziehen der Letten in das Deutfch

tum geeignet gewefen. der deutfch-baltifchen Gefellfchaft ..die

breite Bafis der unteren Gefellfchaftsfchichten“ zu vexfchaffen.
deren vollftändiges Fehlen fo fehr beklagt und deren Mangel

Verfaffer in richtiger Erkenntnis foziologifcher Regeln den

drohenden langfamen numerifchen Rückgang der deutfchbal

a
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tifchen Gefellfchaft zufchreibt. Daß es wohl möglich gewefen

wäre. die Leiten heranzuziehen. betveift der Umftand. daß

es. wie Berfaffer fchreibt. den. dem baltifchen Deutfchtum

angehörenden proteftantifchen Predigern. wirklichen ..Seel

forgern“. gelungen ift. das Vertrauen der Leiten zu ge

winnen. die fich Rat und Auskunft in allem und jedem. was

fi
e bewegte. befonders jetzt noch in den Bedrängniffen diefes

Weltkrieges bei diefen Paftoren zu holen gewohnt waren.

Berfaffer will als Gründe der lettifchen Revolution das b
e

fonders von ruffifcher Seite aufgepeitfchte Nationalbewußt

fein der Letten. das tiefe moralifche Niveau d'er unteren

(ettifchen Boltsfchichten und die von ruffifchen Nihiliften ins

Land getragene Berheßung gelten laffen. Aber gewiß war

auch die politifche Rechtlofigkeit der Letten mit eine Schuld
daran.

Der Gefehgebungskörper if
t der für jede ruffifche Oft.

feeprovinz beftehende Landtag. eine ftändifche. unter felbft

gewählteni Präfidiuni ohne Anwefenheit von Regierungs

vertretern tagende Körperfchaft. deren Kompetenz urfprünglich

außerordentlich weite Grenzen gefteckt waren. Der Landtag

befteht nun aber bloß aus einem Stande. nämlich dem der

meiftens adeligen Rittergutsbefiher; die Bauern. Städter.

Geiftlichfeit find ausgefchloffen. Diefer Zuftand wird. fagt

der Berfaffer. von dem zu einem großen Teil hochgebildeten.
dem Gutsbefiherftande an Zahl um ein vielfaches über

legenen deutfchen Bürgerftand. dem der Stolz alter
hanfeatifcher Patriziergefchlechter innewohne. mit Recht
als Zurückfeßung empfunden. Sollte dasfelbe nicht bezüglich
des lettifchen Bauern gelten. bezüglich deffen mein fachkun

diger Gewährsmann bemerkt. ..der lettifche Bauer gilt ohne
Einfchränkung als ein hervorragender Landwirt voll Aus

dauer. von klarem Berftand und if
t

durchaus auf das Prak
tifche gerichtet". Man gewinnt beim Lefen der Darlegungen
des Verfaffers bezüglich der lettifchen bäuerlichen und auch

ftädtifchen Bevölkerung denfelben Eindruck, Es war unklug
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und ungerecht von der deutfcheu Minderheit, die nicht un

gebildete Mehrheit politifch mundtot zu machen und zu

laffen." Durchaus zutreffend ift, was Hans Frih in der

Abhandlung „Der Kampf um die Leibeigenichaft in Livland“.

Sißungsbericht der Bahr. Akademie der Wiffenfchaften J. 1916
S. 18 ausführt:

- "

„Immer Herr fein und zu gebieten, if
t feinem Volke be

fchieden- *und wenn ein Volk, dem durch befondere Umftiinde

dennoch eine Zeitlang zu herrfchen befchieden war, infolgedeffen

meint- zu herrfchen fei iiberhaupt fein Beruf und fein ange

ftatnmtes Reihh und fich demgeiniifz entrichtet, fo fchadet es fich

felbft am meiften. Denn es vergißt nur allzuleicht die Pflicht
des Dienftes gegen die ihm befohlenen fremden Intereffein

Auch bleibt die Vergeltung nicht aus- vielmehr lehrt die Ge

fchichte, daß folche „Herrenvölker" fchließliih doch ihren Meifter

finden und dann doppelt hart getroffen werdeny tveil gerade

die, bei denen fi
e nun Rückhalt und Hülfe zu fuchen gehabt

hätten, von ihnen planmäßig niedergehcilten wurden und keine

Luft zeigen, fich fiir ihre Herren befonderen Gefahren aus

zufehen.“

Freilich waren die bäuerlich-rechtliehen Verhältniffe in

Livland und Kurland nicht diefelben (vergl. S. 26 u. 39
a, a. O.). Es heißt da, wer konnte, ging über die Dima(
wo das Herzogtum Knrland unter den Nachkommen Gott

hard Kettelers die Möglichkeit menfchenwiirdigen Dafeins bot.

In das Lob* welches dem friiheren Ordensritter und erftem
Herzoge von Kurland, Gotthard Kettelerf vielfach gefpendet

wirdf vermag ic
h übrigens nicht einzuftimmen. G. Ketteler

hat es verfäumtf jedenfalls nieht vermocht, die von ihm b
e

gründete herzogliche Gewalt gegen den ftaatliche Macht

befugniffe prätendierenden Landadel mit der erforderlichen
Kraft, Stärke _und Unabhängigkeit zu verfehen- um fo im

ftande zu feine eine Verbefferung der Lage des von dem
-

Adel abhängigen (ettifchen Bauernvolkes zu bewirken und

eine Germanifierung dieer Lettentums in die Wege zu leiten.
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Jedoch if
t

nicht zu verkennen.- daß die Stellung Kettelers

zu dem Landadel. welcher fich aus den früheren Ordens

rittern. alfo aus Gleichgeftellten Kettelers zufammeufeßte.
eine fchwierige war. Aber ähnliche fchwierige Verhältniffe

haben die brandenburgifchen Fürften zu überwinden ver

ftanden. G. Ketteler hat auch nicht dafür geforgt. daß die

Einheit'der ftaatlichen herzoglichen Gewalt bei feinen Nach
folgern gewahrt blieb. im Gegenteil fogar eine Spaltung
mit veranlaßt. "indem er letztwillig anordnete. daß feine
beiden Söhne. die Herzöge Friedrich und Wilhelm gemein

fam die Regierung führen follten. ohne daß das Herzogtum

geteilt werden dürfe. Diefer leßtwilligen Beftimmung des

Vaters entgegen vereinbarten die Söhne eine reale Teilung
des Herzogtums. In der Folge kam es zu Streit und Zank
mit dem Landadel. fogar zum Morde des Magnus Nolde.
eines Gegners des aller Herrfchertugenden baren Herzogs

Wilhelm. einem Morde. an dem diefer nicht uufchuldig fein

foll (vergl. Livl. Gefch. 111. B. Gefch. des Herz. Kurland

f von 1)r. Seraphim). Überhaupt bietet die Gefchichte des

Herzogtums Kurland von feiner Eutftehung bis zu feinem

Untergange nicht überall erfreuliche Bilder. Vielleicht wäre

es dem Deutfchtum nützlicher gewefen. wenn die Ordensritter

treu ihrem Eide und ihrem Gelübde fowie ihren erhabenen

Satzungen gewirkt und die unterjochten chriftianifierten Völker

fchaften in Kurlaud. Livland und Efthland gemäß den ihnen
gegebenen Weifungen der Väpfte (vgl. die Angaben in der

Abh. von Fritz a. a. O.) fortgefetzt unentwegt behandelt

hätten. Gewiß wäre dann Kurland nicht geworden eine

Adelsoligaxchie mit fürftlicher Spiße. lehtere ohne Kraft und

Macht. wenige Herrfchende. viele Unterdrücktel

Kehren wir nun zu dem Schriftchen ..Zwifchen Krieg
und Frieden“x zurück. Wenn Verfaffer meint. der Bauern

ftand fe
i

cke) fact() auf den Landtagen wohl vertreten ge

wefen. weil der baltifche Großgrundbefiß es zu allen Zeiten

für feine Pflicht gehalten -habe. das Gedeihen des ganzen
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Landes im Auge zu behalten. fo werden die von der Wahr
nehmung politifcher Rechte ausgefhloffenen Volksteile diefen
Ausführungen fchwerlih zuftimmen. Berfaffer felbft wird

niht behaupten können. daß die von ihm angewiefene ideale

Gefinnung alle Glieder des Kurländer Landtages. und auch

niht zu allen Zeiten beherrfht hat. Die politifch mundtot

gemachten Klaffen und Stände werden es als eine "Zurück

feßung angefehen haben. daß ihnen in Kurland Rechte vor

enthalten wurden. deren fi
e fih anderswo überall erfreuten.

In diefer Auffaffung werden die Letten in Stadt und Land

einig fein. zumal in den Städten die Letten an Zahl. An

fehen und Wohlftand die Deutfchen überflügelt haben. in

den Städten. auf welche die ..ein ziemliches Maß von Selbft
verwaltung gewährende ruffifhe Städteordnung“ ausgedehnt

ift, Hier wäre es Sahe der deutfhen Barone gewefcn.

durch Erftrebung politifcher Rechte auch für die Letten den

Berfuh zu mahen. diefe dem Deutfchtum zu gewinnen. da

mit fi
e

nicht den Lockungen des Moskowitertums anheim

_ fielen. Wir-fetten. das neue deutfche Regiment ftünde. falls
die jetzt befeßten Gebiete dauernd in unferen Händen bleiben.

vor nicht leichten. aber keineswegs unlösbaren Aufgaben.

Tophoff.
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Die ?klinilterwemlel in Debakel-h.
(Aus Oefterreich.)

In den leßten Women haben fich in mehreren leiten- _
den Stellen der öfterreichifch-ungarifchen Monarchie mit über

rafchender Schnelligkeit Verfonenweazfel vollzogen, Zunächft

*

zwar hatte Kaifer Karl. der Nachfolger des am 21. November

verfchiedenen Kaifers Franz Iofeph. offenbar Wert darauf
gelegt. keine wichtigereu Änderungen eintreten zu lgffen. Es
wurden alfo vorerft alle oberften Funktionäre fowohl im

Hofftaat wie auch in den Staatsämtern in ihren Stellungen

beftätigt. Doch fchon nach kurzen drei Wochen fägien wie

über-Nacht ein Geift weitgehender Veränderungen in faft
alle oberften Staatsämter gefahren zu fein. Zuerft ftürzte
das Kabinettlkörber. das vom verftorbenen Kaifer nach der

Ermordung des Grafen Stürgkh eingefeßt worden war. und

es wurde 1)r. v. Spihmüller. der Handelsminifter des Kabi

netts Stürgkh. mit der Aufgabe der Bildung eines neuen

Kabinetts betraut. Nach einer kleinen Woche jedoch tauchte.

fcheinbar'wieder ganz unvermittelt. ftatt des erwarteten

Kabinetts .Spißmüller ein Kabinett Clam-Martiniß auf. in

welchem Spihmüller als Finanzminifter figuriert. lind fchon

nach zwei oder drei Tagen folgte eine neue Überrafchung:

im Minifterium des Außern trat der frühere Gefandtc in

Bukareft. Graf Czernin. an Stelle des Baron Burian und

Burian felbft wurde wieder. was er vordem gewefen: bos

nifcher Minifter. gmtlich gemeinfamer Finanzminifter genannt
wie 1110118 a non 111091160. denn gemeinfame Finanzen gibt
es kaum mehr. fondern die Hauptaufgabe des gemeinfamen

Finanzminifters befteht eben in der Verwaltung Bosniens.

'So waren alfo innerhalb der Tage vom 13. bis 22. De

zember faft alle öfterreichifchen (nämlich außerungarifcben)

.law-une. einem 01.11: .1917. 2. g 9
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und außerdem auh zwei von den drei gemeinfamen Miniftern
gewechfelt worden. Damit jedoch waren die Überrafhungen

noch nicht zu Ende. Nah wieder nur wenigen Tagen wurde

auch der Rücktritt des Gouverneurs der Bodenkreditanftalt
l)r. Sieghart amtlich verlautbart. Diefe Stelle wird näm

lich vom Kaifer über Vorfhlag des Verwaltungsrates auf
jederzeitigen Widerruf verliehen. Sie if

t

zwar nichtpoli

tifch. der Fall hat aber. weil kaum jemals vorgekommen
»und wei( konkrete Gründe niht bekannt waren. im erften
Moment doch großes Auffehen erregt. (Doch haben wir

diefen Fall hier wirklih nur wegen diefes großen Auffehens.
das er momentan erregt hat. erwähnt; er fteht mit den

Minifterveränderungen als folchen in keinem näheren Zu
fammenhang und reiht an die Bedeutung derfelben niht

hinan.)
-

War das alles nicht. als ob der junge Monarh fo

zufagen das Unterfte zu oberft kehren wollte? Das konnte

oder mußte allerdings dort einen ähnlihen Eindruck mahen.
wo die momentan in der Monarchie fhwebenden Fragen

niht genauer bekannt find. Uberrafcht freilih war man auh
im Inland felbft. aber hauptfächlih -nur.aus dem Grunde.
weil jetzt die Zeitungen unter fharfer Zeiifur ftehen. das

Publikum alfo auf den Wehfel niht vorbereitet war. Bei

näherer Prüfung der Minifterliften dann war alsbald zu
erkennen. daß es da wirklih niht vielzu verwundern gab.
Daß der junge Monarch - eigentlich if

t er gar niht mehr

fo jung. er kommt uns nur fo jung vor. weil wir immer
an feinen faft neunzigjährigen Vorgänger denken - perfön
lich nicht fehr neuerungsfiichtig ift. dafür fpriht fhon die

Tatfahe. daß er mit dem Perfonenwehfel keineswegs in

feiner nächften Umgebung begonnen hat. obwohl fih in der

felben hohe Siebziger befinden. Auh im Hofftaat* find nur

in der Richtung mehrere Neuerungen zu verzeihnen. daß
jetzt der weiblihe Hofftaat. man muß wohl fo fagen. refti
tuiert worden if

t. Denn Kaifer Franz Iofef war bekannt

lich feit achtzehn Jahren Witwer und überdies hatte Kaiferin



in Oefterreich.
x

119

Elifabeth auch fchon bei ihren Lebzeiten von repräfentativen

Feftlichkeiten fich mehr und mehr zurückgezogen. fo daß diefer

Teil des äußeren Hoflebens förmlich erftorben fchien. jeßt

aber. wie zu hoffen aller Grund befteht. in neuem Glanz
wieder aufleben wird.

l

Um jedoch wieder auf die überrafehenden Minifterwechfel

zurückzukommen. fo if
t vor allem hervorzuheben. daß die

felben den ungarifchen Teil der Monarchie völlig unberührt
gelaffen haben. Auch fchon aus diefem Umftande geht her

vor. daß von allgemeinen Änderungen fe
i

es in der inneren
oder äußeren Politik nicht die Rede fein kann. Was aber

die konkreten Urfachen der ftattgehabten Wechfel betrifft. fo

find diefelben hauptfächlich im fogenannten ungarifchen Aus

gleich zu fuchen. Prinzipiell nämlich beanfprucht Ungarn
das Recht auf einen felbftändigen Zolltarif. auf eigenes

Geldweien ufw. Über diefe wirtfchaftlichen Angelegenheiten

müffen. wie die beiderfeitigen Gefetze vorfchreiben. periodifch

_meift gefchieht es von zehn zu zehn Jahrenz- neue Ver
einbarungen getroffen werden. Diefe periodifchen Verein

barungen zwifchen den beiden Ländergruppen der Monarchie
nennt man gemeiniglich den ungarifchen Ausgleich. oder auch

den Ausgleich fclflechthin. Nun weiß man aus dem ganzen
Gang der ungarifchen Politik feit 1867. daß von ungarifcher

Seite alle derartigen Verhandlungen noch jedes Mal auch
*

dazu benützt worden find. um die Attribute der Einheit der

Monarchie zu fchmälern und dafür die Attribute der unga

rifchen Selbftändigkeit“ zu mehren. Zu diefem Behufe be

dienen fich die Ungarn - richtiger Magharen. denn infolge
einer fpezififch ungarifchen Wahlpraxis können die anderen

Nationalitäten Ungarns im Budapefter Parlament nie i
n

nennenswertem Maße zur Geltung gelangen. obwohl fi
e

zu

famnien eigentlich die Majorität der Gefamtbevölkerung aus

machen
- die Magharen alfo bedienen fich zu diefem Zwecke

eines meift fehr gefchickten Zufammenfpiels der Parteien.
Regelmäßig nämlich gibt es da drei Parteien. die nach der

Skala arbeiten: unabhängig. unabhängiger. ganz unabhängig.
. 9*
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Die jeweilig herrfhende Partei wird von den zwei anderen

Parteien jahraus jahrein angeklagt. daß fi
e die Unabhängig

keit Ungarns von Wien niht genügend zu wahren wiffe.

mindeftens niht eifrig genug für deren Siherung und Er
weiterung tätig fei. Auf diefe Weife erfheint die jeweilige

Regierungspartei immer als die wirklich gemäßigte Partei.
die aber nur dann gegen die anderen Parteien. die fih in

weiter- und weiteftgehenden Forderungen überbieten. fih b
e

haupten könne. wenn man ihren. wie gejagt. fheinbar ge

mäßigten Poftulaten entfprehend rafh entgegenkommt. Will
man in Wien einmal durhaus nicht nahgeben. nun dann

geht eben ein Teil der Regierungspartei felber zu den fo

genannten 'Unabhängigeren über. oder maht wenigftens

ernftlih Miene. es zu tun. Das ift dann das Ultimatum:

entweder werden die Regierungsforderungen noh heute be

bewilligt. oder fi
e gelten fchon morgen niht mehr'. fondern

werden noh erhöht. Diefes Spiel hat - es würde zu
weit führen. die Gründe auseinanderzufeßen - bisher faft
jedesmal verfangen. und man weiß niht. wie oft es uoh

wiederholt werden wird: einmal und irgendwie wird es

natürlih ein Ende nehmen.
Eben jetzt wird das Spiel wieder gefpielt. Der be

ftehende Ausgleich wird heuer fällig. das heißt: die geltenden

Vereinbarungen hinfihtlich der Gemeinfamkeit (oder Gleih
artigkeit. wie man jetzt fhon fagen muß) des Zolltarifs. der

Notenbank 1c. erlöfchen im heurigen Iahr. müffen alfo er
neuert werden. das nm fo dringliher. als auh die aus

wärtigen Zollverträge (beifpielsweife gerade jener mit Deutfh

land) dem Erlöfchen nahe find und die Monarhie alfo. wie
man fo jagt. für diefe Tarifkämpfe mit dem-Ausland ein

heitlih gerüftet fein muß. Die Verhandlungen über den

neuen Ausgleih hat fhon das vorlehte Kabinett Stürgkh.
dem Spißmüller als Handelsminifter angehörte. begonnen

und ziemlih weit-geführt. Da if
t die Mörderhand des

Sozialiften Adler dazwifhen gefahren; Stürgkh konnte. was

er begonnen. nicht zu Ende führen. An die Stelle des
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Grafen Stürgkh hat Kaifer Franz Jofef ])r. v. Körber be

rufen. Körber war fchon zu Beginn diefes Jahrhunderts
einige Jahre zisleithanifcher Minifterpräfident gewefen.

Während derfelben Zeit war Graf Tisza das erfte Mal.
freilich nicht lange. ungarifcher Minifterpräfident. Schon
damals if

t Körber mit Tisza in einen öffentlichen Konflikt
geraten. nämlich über den Sinn der Gefetze. mit*denen 1867
der Dualismus in der Monarchie eingeführt wurde. Körber

hatte fich in einer Parlamentsrede über den Dualismus auch
auf das betreffende ungarifche Geer berufen, Das wies

Tisza öffentlich zurück. denn über ungarifche Gefehe ftehe
dem Herrn v. Körber. der in diefer Beziehung (f

. oben:

Unabhängigkeit von Wien) nur als tiietinguialieä foreigner

gelten könne. kein Urteil zu. Das Wefen des übrigens mehr

theoretifch gebliebenen Konfliktes beftand darin. daß Körber

der erwähnten ungarifchen Tendenz. von der Einheit der

Monarchie immer neue Attribute abzulöfen. entgegentrat,

*Offers klangen feine Reden überhaupt fo
.

als betrachte er

fich gewiffermaßen als Paladin der Reichseinheit. während

Tisza. als er das zweite Mal an die Spiße der nngarifchen
Regierung trat. fich noch weiter in die entgegengefeßte Rich

tung treiben ließ. Man mußte deshalb. als nun auch Körber

feinerfeits das zweite Mal zisleithanifcher Minifterpräfident
werden follte. von vornherein gefpannt darauf fein. ob er

diesmal mit Tisza fich leichter verftändigen werde. Das

fchien anfänglich um fo zweifelhafter. als Körber die Aus

gleichskonzepte des Grafen Stürgkh nicht in Baufch und

Bogen übernehmen wollte. fondern. wie wenigftens die

Blätter behaupten. eine andere Behandlungsart des Gegen

ftandes empfahl. Kaifer Franz _Jofef würdigte Körber's

Bedenken. nur natürlich konnten andere Konzeptionen nicht

einfeitig'.- fondern wieder nur im Einvernehmen mit Ungarn

Plaß greifen. Alfa hat Körber vor Übernahme des Minifter
präfidiums mit Tisza Fühlung genommen. Er muß dabei
den Eindruck gewonnen haben. daß eine Verftändigung mög

lich fei. fonft wäre e
r

ficher nicht. wie er es getan. an di'e



122 Die Minifterwehfel

Bildung eines völlig neuen Kabinetts gefchritten. Diefes
Kabinett konnte in gewiffem Sinne wohl ein Kabinett der

Kapazitäten genannt werden. denn dem Rufe Körber's waren

eine Anzahl der begabteften Köpfe gefolgt. über die Öfter

reich zur Zeit verfügt.

. Die Dinge fchienen alfo einen durchaus günftigen Ver

lauf nehme'n zu wollen. als das Ableben des Kaifers Franz

Iofef eine völlig neue Situation -fchuf und eine Anzahl
neuer Fragen auf's Tapet brachte. folche Fragen. die ihren
Urfprung in einem weiter zurückliegenden Vorgang hatten.
Über eine diefer neuen Fragen hat fih Graf Tisza bei
einer fpäteren Gelegenheit felber im ungarifchen Parlament
ausgefprohen und mitgeteilt. daß er fich mit Körber über

den Titel. den der neue Monarch führen folie. nicht habe
einigen können. Im bisherigen Titel. den Kaifer Franz
Iofef führte. war dem Kaifertitel noch ein gewiffer Vorrang

vor dem ungarifchen Königstitel gewahrt. Das Wappen
"der Monarchie jedoch - und das if

t das eben erwähnte

weiter zurückliegende Ereignis - war über ungarifches refp.
Tisza's Anbringen fchon *im Oktober 1915. alfo noch vom

Kaifer Franz Iofef in dem Sinne geändert worden. daß
darin die völlige Varität Ungarns mit Ofterreich. welcher
Name unter Einem auf die außerungarifhen Länder .be

fchränkt wurde. zum Ausdruck kam. Mit diefer Wappen
änderung offenbar hatten Stürgkh und Tisza ihre Verhand
lungen über den neuen Ausgleich eingeleitet. Auch den oder

die Monarchentitel entfprechend zu ändern und alfo auch'

hierindie volle Varität des Königs von Ungarn mit dem

Kaifer von Öfterreich zum Ausdruck zu bringen. das hatte
man auf den Thronwechfel verfchoben. der ja niht mehr
lange auf fich warten laffen konnte. Nun war der Thron

wehfel da und jetzt mußte alfo auch die Titelfrage* für den

neuen Monarchen entfchieden werden. Und darüber. *wie

gefagt. hat Tisza fich mit Körber niht einigen können.

Sicherlich find bei derfelben Gelegenheit und in denfelben

*Gedankeiigängen auch noch andere Differenzen aufgetaucht.
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die ebenfalls noch mit den Konzepten des Grafen Stürgkh

zufammenhingen, Einige davon konnten vielleiht einen Auf

fhub vertragen. andere aber. *wie namentlih die Titelfrage.

gewiß nicht. hinfichtlieh der letzteren mußte eine baldige

Entfcheidung herbeigeführt oder getroffen werden. denn die

ungarifhe Königskrönung konnte fchon aus dem Grunde

niht lange hinausgefhoben werden. weil nah der ungari

fhen Auffaffung der König. fo lange er niht gekrönt ift.
in Ungarn keine eigentliche Regierungshandlung vornehmen
kann. (Natürlich halten die Oppofitionsparteien _Führer
derzeit die Grafen Apponhi und Karolhi - auh für den,
neuen Ausgleih wieder ihre unabhängigeren und unab

hängigften Formeln berW.)
Die Krife war alfo gegeben. Die. Regierungen der

beiden Ländergruppen. in welhe die Monarchie derzeit ge

gliedert'ift. konnten fih über wihtige Fragen niht einigen.
Jn normalen Zeiten und Verhältniffen hätte man vielleiht
an die Wähler appellieren können. Aber daran war unter

den heutigen Umftänden aus mehr-wie ein'i Grunde natür
lich niht zu denken. Auh in normalen Zeiten übrigens
hätte man daran kaum gedaht. Wir find es gewohnt. daß.
in allen folchen Fällen der Monarh entfheidet. was dann

freilih viele Leute wieder zur etwas hämifchen Bemerkung

veranlaßt. daß im Grunde genommen in der ganzen Mon

arhie troß aller unferer großen und kleineren Parlamente

noch immer der alte Abfolutismus floriere. Alfo hat auch
in diefem Falle der Monarh entfhieden. und zwar fo ent

fhieden. wie unter dem gefhilderten Drang der Verhältniffe
und nah den unter Stürgkh gefhaffenen Präjudizien kaum

anders zu erwarten war: zugunften der ungarifchen Auf
faffung, worauf Körber. wie von ihm ebenfalls kaum anders

zu erwarten war. feine Demiffion gab. So tief bedauerlih
gewiß der Sturz des Kabinetts Körber war. 'fo wird doh
niemand beftreiten wollen. daß es ernfte politifche Gründe

waren. denen es weihen mußte. Die angeführten Verhält

niffe berehtigen vielleiht. zu jagen. daß der Rücktritt Körbers
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die notwendige Folge des Hinfeheidens des Kaifers Franz
Jofef war, -

*

Die Logik der Dinge riet nun natürlich überhaupt zum

Zurückgreifen auf die Entwürfe des Grafen Stürgkh. Dazu
war der Handelsminifter des Kabinetts Stürgkh. 1)!: v. Spitz

müller. der berufenfte Mann. denn die Führung der Zoll- und

Handelspolitik. um die es fich beim fog. ungarifchen Ausgleich

hauptfächlich handelt. if
t ja die Hauptaufgabe des Handels

minifteriums. Spitzmüller hat fich nur darin geirrt. daß er

geglaubt hat. er werde-ein Kabinett bilden können. deffen

_ Aufgabe zeitlich und fachlich auf die Durchführung des Aus

gleichs fich befchränken follte. alfo in gewiffem Sinne ein

proviforifches Kabinett. Das er'wiü fich als untunlich. Folg

lich inußte man zur Bildung eines Kabinetts ohne folche zeit

liche und fachliche Begrenzung feines Programms fich ent

entfchließen. Dazu dann hat der Monarch den' Grafen

Elam-Martiniß berufen. und in diefes des proviforifchen

Charakters entkleidete Kabinett find außer Spißmüller felbft
auch jene Mär-er eingetreten. die das Proviforium Spiß
'
müllers nicht hatten mitmachen wollen. So if

t
alfo das

Kabinett Elam-Martinitz. wenigftens foweit der fog. ungarifche

Ausgleich in Betracht kommt. einfach als eine Fortfehung

des Kabinetts Stürgkh zn betrachten. Ob Graf Claw-Mar

tinih auch in den anderen innerpolitifchen Beziehungen die

Wege des Grafen Stürgkh wird wandeln wollen. mag frag

lich erfrheinen. d
ie Frage if
t aber nicht aktuell. denn vorerft

wird auch Graf Elam den Ausgleich in irgend einer Form
unter Dach zu bringen haben.

'

l

Nun der Rücktritt des Baron Burian. des Minifters
des Äußern. und deffen Erfeßung durch den Grafen Ezernin.

Diefent Wechfel dürfte überhaupt keine politifcln- Bedeutung

beizumeffen fein. jedenfalls keine folche. die auf irgendwelche
*

Änderung fpeziell der äußeren Politik hinzielte. Baron

Burian if
t

felbft ein Ungar. hat aber gerade von Ungarn

her die heftigften Anfeindungen erfahren. nicht etwa wegen

feiner politifchen Richtung. fondern wegen der Art feiner
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Gefchäftsfährung. Beim rumänifchen Einbruch in Sieben

bürgen if
t fozufagen das ganze ungarifche Abgeordnetenhaus

wütend über ihn her-gefallen, weil er die rumänifchen Dinge

nicht vorhergefehen und dem Einbruch nicht vorgebeugt habe.

Außerdem wird einer der eifrigften ungarifOen Oppofitions

männerf der in diefen Blättern fchon wiederholt genannte

*Graf Julius Andraffh- das ganze Jahr hindurch nicht müde,

in verfchiedenen Zeitungen des Jn- und Auslandes und ge
legentlich felbft in Brofchüren der Welt zu verfichern, daß
er die äußere Politik der_Monarchie entfchieden gefchickter
als Burian zu führen verftünde, da er, wie man zwifchen
den Zeilen immer wieder herauszuhören glaubt, als Sohn*
des großen Julius Andraffh der geborene Minifter des
Äußern fei. Es foll hier den Afpirationen des Grafen

Andraffh durchaus nicht entgegengetreten werden, es wäre

aber fehr wohl denkbar, daß Baron Burian felbft gerne
eine Gelegenheit ergriffen hätte, um die äußere Politik der

Monarchie von diefen beftändigen Angriffen auf die perfön

lichen Fähigkeiten des Leiters derfelben frei zu machen,

' Wir könnten fchließen, wenn wir nicht beforgen müßtenx
daß unfere Ausführungen den Eindruck hinterlaffen haben

könnten7 daß das Gefüge der öfterreichifm-ungarifihen l

Monarchie unter den fhftematifchen ungarifchen Angriffen

auf die Attribute der Einheit derfelben ernftlich zu-leiden

haben werde. Gewißf folche äußere Anzeichen werden in der

Folge fogar noch deutlicher hervortreten- der Stürgkh'fche

Ausgleich wird feine Konfequenzen haben, Aber die Natur
und Zufammenfetzung der Monarchie if

t eine folche, daß, um

einen Vergleich aus dem organifchen Leben zu gebrauchen,

der Körper, fo viel Gift fich zeitweilig darin anfammeln mag*
immer auch die entfprechende Menge von Gegengift zur Ver

fügung hat. Wachfen überhaupt keine Bäume in den Himmel

fo die modern-magharifchen fchon gar nicht.
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Die jüngften Vorgänge in Wien ftellen fich als eine

Reihe von tiefgreifenden. hochbedeutfamen Maßregeln dar.

die in Ungarn mit fchlecht verhehlter Beunruhigung zur
Kenntnis genommen wurden. Neben anderem find es haupt

fächlich zwei Zufammenhänge. auf die ic
h

aufmerkfam machen

möchte. um die Wirkung der Wiener Ernennungen bei den

ungarifchen Volitikern richtig zu kennzeichnen und deren

mögliche Folgen rechtzeitig zu erkennen. X

Fangen wir mit dem Grafen Ezernin an. Als Lega

tionsfekretär hatte diefer Mann den Dienft verlaffen. als er

fich der Bewirtfchaftung feiner Güter widmete und gleich

zeitig zum Erzherzog Franz Ferdinand in nähere Beziehungen

trat. In den leitenden Kreifen war es bald bekannt. daß
der Erzherzog Thronfolger große Stücke auf den Grafen

hielt und er ihn in alle feine Gedanken und Vläne ein.

weihte. Wer aber nicht ..zum Ring“ gehörte. merkte von

diefer Inter'effenftellung fo wenig. daß es ein allgemeines

Erftaunen hervorrief. als eines Tages Graf Ezernin auf
befonderes Betreiben des Thron'folgers durch Ernennung

zum Gefandten in Bukareft wieder i
n den Staatsdienft trat

Diefer Voften galt natürlich als einer der verantwortungs

vollften und bedeutfamften. da es darauf ankam. Rumänien

bei der Stange zu halten. Da die Ungarn als unmittel

bare Grenznachbarn ein fehr großes Jntereffe an dem

Bukarefter Gefandtenpoften hatten und haben mußten. fo

empfunden fi
e

diefe Ernennung. die. wie es fcheint. ganz

ohne ihr Zutun vollzogen worden war. als eine Benach
teiligung. zumal fi

e von den Fähigkeiten des neuen Ge

fandten keinerlei Ahnung hatten.

Wie auf ein gegebenes Zeichen fiel die Vreffe Ungarns
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über den neuen Gefandten her und auch im Reihstag wurde

er des öfteren fcharf kritifiert. obfhon den Abgeordneten

keine fachgemäßen Anffhlüffe über die diplomatifche Tätigkeit
des Grafen Czernin zur Verfiigung ftanden. Man war
eben von vorneherein gegen ihn eingenommen und aus diefem

fo unpolitifhen Gefühl heraus hieb man auf ihn ein. Die

Abneigung fteigerte fich zum Haß. als die Rumänen in

Siebenbürgen eingefallen waren. und faft jedermann in Un

garn hielt fih damals für berechtigt. dem Gefandten allen
Schimpf und alle Schande nachzufagen. die es für einen

Diplomaten nur geben kann,

Ezernin fuhr durch Rußland und Schweden aus Bukareft

nah Wien und bereitete dann fofort die Herausgabe des

Rotbuches vor. das feine diplomatifhe Tätigkeit rechtfertigen

follte. In unglaublih kurzer Zeit war es fertig geftellt
und die ftaunende Welt konnte ihm entnehmen. daß Graf

Ezernin d
i? rumänifche Kriegserklärung faft bis auf den Tag

vorausgefagt hatte!
Man kann fich die Wirkung diefer Veröffentlichung auf

die Ungarn niht groß genug vorftellen, Sie. die an dem

Gefandten kein gutes Haar gelaffen hatten. mußten nun zu

ihrer Befhämung fehen und bekennen. daß die Monarchie

in Bukareft durch einen allgemein fähigen und klaren Kopf

vertreten gewefen war. daß der ermordete Thronfolger fein

Vertrauen niht an einen Unfähigen verfchwendet hatte und

daß alle ungarifhen Angriffe auf Czernin keinen wie immer

gearteten fachlichen Untergrund gehabt hatten. Im unga
rifhen Blätterwalde -kam die Befchämung über diefe Abfuhr

in gewundenen Süßen zum Ausdruck und die Rufer im Streit

fühlten fich fo auf den Mund gefhlagen. daß fie es vor

zogen. fich öffentlich über diefe Seite au'szufchweigen.

Ein Mann mit diefer aktiven und paffiven Vergangen

heit wird nun auf einmal gemeinfchaftlicher Minifter der

äußeren Angelegenheiten! Es ift unfchwer zu erkennen. daß
das Unbehagen. die Beforgniß. ja felbft die Furht fih in

weiten Kreifen Ungarns bemerkbar machte und auch in ver
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fchiedenen Äußerungen von führenden Männern ihren Aus
druck fand. Wenn. wie man vielfaä; fagt. Graf Berchtold
in diefer fchwierigen Angelegenheit feinen kaiferlichen Herrn_
beraten hat und ihn in der Ausführung des Vlanes be

ftärkte. der den Bukarefter Gefandten an die Spitze des aus

wärtigen Amtes am Ballhausplah bringen follte.' dürfte man
in der Annahme nicht fehlgehen. daß Graf Berchtold noch
-die eine oder andere Verwendung finden dürfte. Daß diefe
Ernennung fo ganz ohne Riickficht auf die ungarifche Feind

fchaft gegenüber dem neuen Minifter fo überrafchend fchnell
und in einer nicht ganz alltäglichen Form vollzogen

wurde. läßt erkennen. daß Kaifer Karl die Sache über
die Verfon ftellt. llnd deffen dürfen wir uns vom Herzen
freuen.

An zweiter Stelle lenke ic
h die Aufmerkfamkeit auf den

Umftand. daß Graf Stephan Tisza. der ungarifche Minifter
präfident. feine ftarke Stütze in Wien in dem Grafen Stürgkh

und dem Freiherrn von Burian hatte. Der Eine fiel der

Kugel Adlers zum Opfer und der Andere wurde auf feinen

*

friiheren Voften zuriickgefchvben; Graf Tisza ftand fomit
allein und zum Überfluffe fah er fich den Grafen Czernin
und Clam-Martiniß gegenüber. die wohl kaum geneigt fein

werden. fich in der gleichen leichten Weife dem Machtwillen
des ungarifchen Grafen zn fügen. wie es die anderen beiden

bei mehr als einer Gelegenheit wichtiger Art getan hatten.
Eine folche Minderung feines Einfluffes in Wien mußte

für Tisza naturgemäß auch eine Schwächung feiner Stellung

in Ungarn zur Folge haben. Aus den Zeitungen if
t es

bekannt. wie die Varteien der Grafen Andraffh. Apponhi
und Karolhi zufammen mit der katholifchen Volkspartei fchon

feit langer Zeit gegen den Grafen Tisza und feine Vartei
der nationalen Arbeit angerannt find. ohne bisher greifbaren

Erfolg zu erzielen. Der Minifterpräfident if
t

nicht wähle

rifch. wenn es gilt. feine politifchen Gegner zur Bedeutungs

lofigkeit zn verurteilen. Das Brutale. das in feiner Natur

liegt. if
t

mehr als einmal in unverhüllter Form ans Licht
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getreten. fo daß feinfühlige Naturen fich von dem gebotenen

Shaufpiel mit größtem Unbehagen abwandten.
Ebenfo ftark wie fein Wille zur Macht if

t aber auch,

feine Arbeitskraft. rednerifche Begabung und Klugheit in Ans

nützung der Verhältniffe. -Die anderen-ungarifhen Minifter
bedeuten neben Tisza eigentlih gar nichts. Kaum daß fi

e

hie und da einmal im Reihstag fprechen. Des Tages Laft

hat immer Tisza getragen und allen feinen zahlreihen An

greifern hat er allein die Stirne geboten. Er if
t ganz

unzweifelhaft "ein großer Manu. deffen Einfluß auf feine
Anhänger grenzenlos ift. Dem entfpricht anderfeits bei

feinen politifhen Gegnern eine fo tieffihende Abneigung,

gegen den Gewaltmenfhen Stephan Tisza. daß es oft fhwer
gewefen fein mag. die elementarften Regeln gefellfhaftlihen*

Verkehrs mit ihm aufreht zu erhalten.
Die beiden angeführten Dinge hätten meines Erahtens

wohl noch niht zu den Gerühten geführt. die von

- einer

ernfthaften Erfhütterung der Stellung des Minifterpräfidenten

zu erzählen wiffen. wenn niht noch ein wihtiges Ereignis

hinzugekommen wäre, Damit verhielt es fih folgendermaßen.
Nah -ungarifhem Staatsrecht hat der-Palatin von

Ungarn das _Privileg unter Affiftenz des Primas von Un
garn.-nämlih des Erzbifchofes von Gran. dem König von
Ungarn die Krone des h

l. Stephan aufzufehen. ihn, zu.
krönen. Wenn ein Palatin da ift. gibt es natürlih keine

Schwierigkeiten. Ift aber. wie es jetzt der *Fall ift. keiner
da. dann muß der Reihstag einen Palatin-Stellvertreter

wählen. an den das genannte Privileg fällt. Daß man

dazu nah Tunlihkeit einen Mann wählen foll. der allen
Ungarn ohne Unterfhied der politifhen Anfihten. der fvzialen
Shihtung. des religiöfen Bekenntniffes reht und genehm
ift. entfpriht dem .gefunden Menfhenverftand. Darüber

brauht man weiter keine Worte zu verlieren, Graf Inlius
Andräffh hatte nun in einer fehr bedeutfamen Rede in

Reihstag vorgefchlagen. daß man den Armeeführer Erz
herzog Ivfef dazu wählen folle. Derfelbe if
t der eigentliche
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ungarifche Erzherzog. da er ftändig in Ofen lebt. feine
Kinder gaiiz ungarifch erziehen läßt und mit all feinen

Intereffen ebenfo feft in Ungarn verankert ift. wie es fchon

fein Vater gewefen war. Es unterliegt nicht dem aller
geringften Zweifel. daß diefer Mann als Vertreter aller

Ungarn jedem Ungarn als Palatinftellvertreter recht und
-

hochwillkommen gewefen wäre. Eine kluge Politik hätte
diefen Vorfchlag fofort angenommen und damit das Krö

nungsfeft zu einem nach jeder Richtung hin friedlichen Staats:

akte gemacht.

Aber Graf Tisza war anderer Anficht. Er fand. daß
er und nur er zum Palatin-Stellvertreter geeignet fe

i und

verlangte in bündigfter Form von feinen Anhängern. daß

fi
e

'ihn wählen müßten. Da die nationale Arbeitspartei
über eine gefchloffene Mehrheit im Reichstag verfügt. fo fehte

Graf Tisza feinen Willen auch durch. obfchon die Minder

heit und_ fehr weite Kreife draußen im Lande gegen eine

folche Vergewaltigung ihrer Gefühle den allerfchärfften Ein

fpruch erhoben.
*

Die Unklugheit des Minifterpräfidenten tritt aber erft
ins richtige Licht. wenn man die Krönungsfeierlichkeiten felbft
ins Auge faßt. Im Rahmen. eines hochfeierlichen Pontifikal
amtes. das der Kardinalprimas von Ungarn in der Krönungs

kirche zelebriert. erfolgt diefer ftaatsrechtliche Akt der Krönung.

Graf Tisza perföulich if
t Kalviner und das Haupt der re

formierten Kirche. Wenn nun ein politifch fo umftrittener

Mann. wie es der Minifterpräfident ift. ohne Rückficht auf
die katholifch-liturgifche Feier als Kalviner nach der Ehre
ftrebte. den König zu krönen. fo muß man diefen Ehrgeiz

zum mindeften als fehr unklug bezeichnen. Da der kühl

berechnende Verftand den gewalttätigen Grafen hier völlig

im Stiche gelaffen hat. fo muß es eigentlich Wunder nehmen.

daß feine Anhänger dem Befehle. ihn zu wählen. auch nach

gekommen find. F

Karl 11/.. König von Ungarn. hatte kein Machtmittel.
um fich einen Eoronator zu fuchen. der allen feinen Unter

R
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tanen genehm und lieb gewefen wäre. und fo mußte er denn

den ausgefprochenften_Parteivertreter. den es in ganz Ungarn

gibt. fih als Coronator gefallen laffen. Daß er ihm die
Brillanten zum Stefansorden verliehen hat. if

t völlig be

deutungslos'. Wihtig dagegen ift. daß am Krönungstage

in Ofen kaum ein Politiker an den* Feierlihkeiten teil

genommen hat. der niht das Gefühl gehabt hätte. daß eine

ungarifhe Minifterkrife in fhleichender Form vorhanden

fei. Wie fih die unzweifelhaft vorhandene Krifis ausge
ftalten wird. ift naturgemäß noh niht zu überfehen. muß

fich aber wohl bald entfheiden.
Eine befondere Beachtung dürfte die Rede verdienen.

die Graf Tisza am Neujahrstage an feine Anhänger gehalten

hat. woraus man allerlei _Shlüffe zu ziehen berehtigt ift.
pink).

rein.

Die Tempelherren tn Denkfehland.

Mehr als fehshundert Jahre find vorübergegangen. feit
dem der Tempelherren-Orden ein Opfer franzöfifher Herrfch

fuht geworden und doh lebt auh hier in dem alteihftättifhen

Städthen Greding die Überlieferung noch fort. daß einft auf

dem fogen. Pfaffelberg diefer Ritterorden des Mittelalters eine

Niederlaffung befeffen habe") Meteorartig if
t die religiöfe Ge

noffenfhaft. welhe gegen das Jahr 1120 Hugo* von Pahns
mit aht Rittern zum Shuße der abendländifhen Pilger. welhe
die h

l. Stätten in Ierufalem befu'hen wollten. gegründet hat.
'

aufgeftiegen. Kein Geringerer als der einflußreichfte Mann des

1
) Der Tempelherrn-Orden in Deutfhland. Von Michael Shüpfer

[ing. Pfarrer in Motfchenbach. Bamberg. br, T. Kirjch 1915.
264 S. .
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zwölften Jahrhunderts. der hl. Bernhard. Abt von Clairvaux.
arbeitete fiir diefelbe die erften Regeln aus und erwirkte für
den neuen Orden die Genehmigung der Synode von Trohes
1128. Die Päpfte Junozenz ll.. Eugen lil.. Urban ll[.')
iiberhäuften die rafch aufbliihende Vereinigung hochgefinnter

Ritter mit Vorrechten weitgehendfter Art. Auch das Volk.

deffen Geiftesrichtnng durch die Kreuzziige nach dem Morgen

lande hingerichtet tvordeu war. fchäßte die Opferwilligkeit und

Dienftleiftnngeu der Templer hoch ein uud bewies durch reiche

Schankungen von Gütern, und Zehnten feine dankbare Ver

ehrung. Von Frankreich breitete fich der Orden aus über

Deutfchland und Öfterreich. Wohl die ältefte Riederlaffung.

findet fich in Metz gegen das Jahr 1123. wo heute noch eine
eigenartige Kapelle in Form eines Oktogons die Erinnerung an

die einftige Wirkfamkeit der Teinpelherrn waihhält.

Über die Kommende in Pierrcvillers geben dem Forfcher

Auffchluß feihzehn Urkunden aus den Jahren 1213 bis 1305.

auch die Niederlaffungeu in Vic und Giffelfingen find urkundlich
beglaubigt. Jin fchönen Elfaß befaß der Orden Güter und
Häufer in Baumgarten bei Donnenheim. in Bergheim zwifihen

_ Schlettftadt und Rappoltsweiler. in Straßburg. in Darlisheim
bei Molsheim“ und Andlan. In der jetzigen batjerifchen Rhein
pfalz hatten die Ritter Befißungen in Sewe(..zum See. Laach")
in Gernsheim und Kirchheim. Viel nniftritten if

t die Frage.

ob in Bamberg eine Teniplerniederlaffnng beftanden habe; die

Orte Herzogenaurach. Forchheim. Waihenroth. Hochftädt und

Thurnau in der Diözefe Bamberg haben vollftändig auszu

fcheiden.

Zu den friiheften Niederlaffungen der Tempelherru im

füdliihen Deutfchland gehört unftreitig Mosbrunneu. fpäterhin

Morizbrunn gen-nung?) i
n der Nähe der ehrwiirdigen Bifchofs

11 S, 12 heißt es irrig: Urban_ 17111.

2
) Vergl. Saminelblatt des Hiftorifmen Vereins Eichftätt 30. Jahr

gang 1915 S, 68. Rach der Urk. v. 1322 betrug der Verkaufs
preis oon Morizbrunn 1200Pfd.Heller (Schüpferling S. 251--256).
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ftadt Eichftätt gelegen. Auch im benachbarten Meilenhofen

und Bietenfeld. Heffenlohe und* Leisacker lagen Güter der

Templer; Es* werden auch noch andere* Orte in der Diözefe*

Eichftätt aufgeführt. an welchen unfer Ritterorden Befihungen

gehabt haben folk“. wie z. B. Berching. BerngauF) Oberweiting.

Than-nbrunn. aber- ein ficherer Beweis“ kann nicht geführt werden.

ebenfowenig wie- für Niederlaffnngeu in Altmühlmiinfter. St.

Leonhard in Regensburg. Vilseck in der Diözefe Regensburg.

In den; preußifhen Rheinlanden übergab Graf Vhilipp
von! Vianden* den Tempelherren- einen Hof* zu Rbth an der Ur

nebft dem Befehungsrecht der dortigen-Pfarrei im Iahre 1'228;

was zu Mißhelligkeiten mit dem Domkapiiel zu Trier und den

Trinitcwiern fiihrte. welche 1262 beigelegt wurden. Auch-in
Trier felbft befnßen- die Templer ein Haus; in Köln zwei; eine

größere- Kommende- beftand- in Niederbreifig- am linken Rhein

ufer zwifchen Neuwied und Bonn. ebenfo in Hönningen* am

rechten' Rheinufer. wo 1'289* Gerlach' von Hammerftein als

Eomthur tätig war. In Gelnhaufen- fcheinen- fchon' gegen das
Jahr 1:200' die Franziskaner in- das Erbe' der Templer einge-
treten zu* fein; In B'raunfchweig und in- Süppli'ngenburg bei*
Helmftedt- räumte Heinrich* der' Löwe* nach' feiner Rückkehr aus

dem h
b
.

Lande 1'173 dem' Orden eine Stätte ein. Einen war

men Gönner fand derfelb'e- auch an Bifhof von. Halbetftadt
1201-1208. födaß im Laufe der Jahre* die Templer reiche*
Güter* und Zehnten- in Klein-Ouenftedt. Ergftedt“. Niendorf.

Wehrftede.- Widecke erlangten, Auch- in* Magdeburg. Mühelii.

Wichmannde und Trades-dorf entftanden- Comthureien.- Mit*

Intereffe verfolgen wir'die Entwicklung ähnlicher Niederlaffungen*

in* der Markgraffchafi Brandenburg. wo die- Gebrüder' Dita?,
und» Albert* als Landesherren- den Rittern* den' „Tempelhof“ zu

1
)

Mm'lenhofen liegt. an der Abens.- wie beiSchüpferltng S.62; an
gemerkt ift.

2
) Das in der Chronik von Waldfaffen neben Berngau genannte
„Hooburg“ dürfte wohl in ..Hohenburgu bei Varsberg in der

Oberpfalz. nicht aber in-Dornberg bei* Mühldorf* in' Oberbayern

zu fuchen fein; (Schüpfertiug- S; 68-).
dude-porn. bien.: 01.1): (19171 r. 10
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Berlin und Patronatsrechte an Kirhen einräumten 1288. Der

Kommende Liegen gefhieht fhon Erwähnung in einer Urkunde

vom 18. Januar1247. worin Papft Jnuocenz lil. dem Orden
alle feine Güter und Rehte in der Mark und in Pommern

beftätigte. Zur Kommende in Zielenzig wurde fchon im Jahre
1232 der Grund gelegt. ebenfo zu jener in O-uartfhen an der

Mießel. welhe wohl den größten Umfang aller Niederlaffungen

erlangte.

Bis nah Pofen und Polen dehnten fih die Befißungen
der Tempelherren aus. welhe nahweislih fchon vor 1241 auch
in Böhmen (Prag. Aurinomes) und in Mähren (Gamolice bei

Drubravnik. Schejkowicz. Brünn) begütert waren. Als Nieder

laffungen in Niederöfterreih gelten nahweisbar Fifchamond7

Schwechat und Rauchenmurt. während weitere Templergüter in

Mörling bei Wien. Haimburg. Heiligenftadt. Neunkirchen am

Steinfeld. Afpern. der Sage angehören dürften.

Wenn man diefe weitverzweigten. gar oftmals umfang

reihen Befihungen der Templer in Deutfhland und Ofterreih.
deren Zahl von Shüpferling auf 50 berechnet wird (S. 187)

iiberfhaut. dann wird es begreiflich werden. daß Neid und

Mißgunft auf der einen Seite. Ausfhreitungen und Rahlaß in

der Beobahtung der Regel auf der anderen Seite fih zu fharfen
Angriffen gegen die Ordeusgefellfhaft verdihteten. welche nah
dem Falle von Accon 1291 die urfprünglihe Berufstätigkeit im

Morgenlande verloren hatte. König Philipp der Schöne von

Frankreich warf fih zum Dolmetfh all der berufenen und un

berufenen Ankläger gegen die Tempelherren auf 1307 und ruhte

niht eher. bis ein fchwaher Papft am 22. März 1312 den

Orden aufhob. allerdings nicht per mocium Zententiue (leiini

tiuae (als ob deffen Shuld erwiefen wäre). fonderu per motion)

prouieionis opoetolieae (weil die Fürforge fiir die Kirhe folches

verlange), Unwillkürlich fpringt der Gedanke von Klemens ll..

welher der Habfuht und Begehrlihkeit Frankreichs die Templer

opferte. auf den Franziskanerpapft Klemens )(ll/.. welher den

mit dem Schisma drohenden bourbonifhen Höfen 1773 den

Jefuitenorden in den nimmerfatten Rachen warf.
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Heute noch if
t die Frage iiber Schuld oder Unfchuld der

Tempelherrn. deren Großmeifter Jakob von Molah angefichts

des Scheiterhaufens am 11. März 1314 feine und feines Or
dens Unfchuld betenerte. noch nicht endgiltig gelöft. Wie ftellte

man fich auf deutfchem Boden zu den Auflagen?

Die weltlichen Fiirften Deutfchlands hatten gar manches
Familienglied an den Orden abgegeben und ftanden daher in

den beften Beziehungen zu demfelbeu; auch Friedrich ll.. ab

gefehen von zeitweiligen Unftimmigkeiten. war kein Gegner der

Templer.

Die Anfchauungen der geiftlichen Fürften waren geteilt.

_ Der Erzbifchof von Mainz. Peter Aichfpalter. fuchte fich
dem päpftlichen Auftrage. gegen die Templer vorzugehen. fo

* gut

es ging. zu entziehen. Burkard ill.. Erzbifchof von Magdeburg.

dagegen ließ die Templer. wahrfcheinlich fchon im Mai 1308.
darunter ihren Präceptor (Provinzial) Friedrich von Alvens:

le'ben. an einem Tage gefangen fehen. während der tatkräftige

Albert Bifchof von Halberftadt fich der Ritter annahm. Sehr
günftig fprach fich die Synode von Mainz. welche in den

Maitagen des Jahres 1310 abgehalten worden ift. aus. wohl
in ähnlicher Weife die Verfammlungen zu Köln und Trier;
über die Befchlüffe der Shuoden zu Metz und Salzburg fehlen

nähere Nachrichten. Wenn nun auch in Deutfchland der Templer

orden feinen urfprünglichen adeligen Charakter beffer zu wahren

gewußt hatte als anderswo. und damit auch die Zuneigung der

weltlichen und geiftlichen Fürften mit Recht befaß
- gerettet

konnte er nicht werden: der oberfte Richter der Ehriftenheit faß

feit 1309 zu Avignon und die traurige Periode eines unfreien

Papfttums hat ihren Anfang genommen.

Der Tempelherrenorden if
t das erfte Opfer der fog. habt)

lonifchen Gefangenfchaft der Päpfte geworden.

Greding. H irfch man n.

10*
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Nur-3er- Yelpreihnugen.

1. Zehn Jahre „Hiftorifch-politifehe Blätter“
1838-1848. Ein Beitrag zur Vorgefchichte des Zentrums.
Inaugural-Differtation *von Franz Rhein »aus Obercaffel bei
Bonn. --- Obercaffel, Siegkreis. Druck von Ed. Heeg, 1916,
79 Seiten.

Der fiebenundzwauzigjährige Verfaffer der vorftehend ge

nannten Juaugural-Differtation bezeichnet fich in der diefer an

gefügten Lebensfkizze als Katholik. Er dürfte in feinen An

fchauungen auf dem vorgefchrittenen Standpunkte der Gleich

wertigkeit der Konfeffionen bezw. des praktifchen'Jnterkonfeffio

nalismus *ftehen und zugleich vom Boden des Staatskirchentums

nicht allzuweit entfernt fein. Diefer Standpunkt erklärt ifein
Urteil iiber die erften zwanzig 'Bände 'der Hiftorifch-politifchen

Blätter, das er in die Worte »zufammenfaßt: 'Ein Organ -der

Haller'fchen Schule, ein (konfeffiouell einfeitiges *Konkurrenz-

Unternehmen* refp. eine Fortfeßung des Berliner'Volitifchen

Wochenblattes. (S. 71).
Die auf einem fleißigen Quellenftudium beruhende Arbeit

Franz Rheins gliedert fich 'in zwei höchft ungleiche Abfchnitte,

in: „1. die Entftehung der Zeitfihriftf äußere Entwicklung und

Mitarbeiter"f „2. die ftaatstheoretifchen Anfchauungen Wirt

fchafts- und Sozialpolitifches“ Zwei Drittel der Studie be

fchäftigen fich mit den wirklichen *und mutmaßlichen Mitarbeitern

der erften zehn Jahre der Zeitfchrift- und faft die Hälfte der

Studie if
t dem Hauptmitarbeiter, Karl Ernft Jarckef gewidmet.
Der Titel derfelbeu hätte daher zutreffender lauten follen:

„Jarcke und die Hiftorifch-politifchen Blätter“.



Kurzer-e Befprechungen. 137

-Es fcheint faft. als ob der dem Verfaffer *unfhmpathifche

-edle Konvertit in Wien die Veranlaffung zu der gewählten

Differtation gegeben habe. Eine lange Reihe Jarcke nngünftig

behandelnder Zitate werden aufgeführt. felbft der zhnifche. einer

.objektiven Beurteilung unfähige Heine darf hiebei nicht fehlen.

und ebenfowenig ein ungewöhnlich niedriges und gehäffiges Ur

-teil “Varnhagens. von dem der Doktorand allerdings nicht er

wartet. ..daß er ihm (Jarcke) gerecht zu werden ftrebt.“ Iarcke

wird (S. 22) als Heyer gefchildert und zugleich ein Artikel des

furchtlos der Wahrheit dienenden I. v. Görres vom 20. No
vember 1839 als ..Vamphlet“. alfo als Lügenfchrift gekenn

zeichnet!

e

Trotz feines anfcheinend großen Ouellenftudiums if
t es dem

jungen Verfaffer nicht gelungen. fich .in die tiefen Gedanken

giinge Jarckes hineinzufinden. Wenn letzterer fich wiederholt

gegen das konftitutivnelle Shftem erklärte. fo if
t das keine

feudal-konfervative Rückftändigkeit. wie -erfterer meint. fondern

eine klare Erkenntnis der Schwäche der konftitutionellen Theorie.

Es fcheint der Verfaffer. der nirgends andeutet. was er *unter

..-Konftitutionalismus" verfteht. keine Kenntnis davon zu haben.

daß fich bis zum heutigen Tage eine Anzahl von denkenden

Vertretern der Staatswiffenfchaften gegen die gefchichtlich un

deutfche konftitutionelle Schablone erklärt haben. Ganz gleich

verhält es fich mit dem importierten modernen Parlamentaris

mus. Iarcke bekämpfte nicht die Vvlksvertretung als folche.

fondern das innerlich unwahre und in Wirklichkeit undurchfiihr

bare Repräfentativfhftem nach den individualiftifchen Anfchau

ungen Montesquieus und Ronffeaus. Hiebei mag allerdings

in der Forderung Iarckes und feiner Gefinnungsgenoffen der

Ausdruck ..ftündifche Vertretung“ nicht ganz glücklich gewählt

gewefen fein.

Auf andere gefchichtlich und tatfächlich *fchiefe Auffaffungen
.des Doktoranden Rhein hier einzugehen. fehlt uns der :nötige

Raum. Wider Willen gefialteben fich feine Darlegungen *in

hundert Bunkten zu einem glänzenden Lobe für die ,gelben
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Hefte. Er zählt eine Reihe von Mitarbeitern auf. wie fie von

gleih klangvolleu und illuftren Namen kaum eine andere deutfhe -

Zeitfhrift befeffen; er konftatiert. daß die Hiftorifh-politifchen

Blätter. das Organ der .,Kurialiften". in einer der erften Linien

das Staatskirchentum überwunden (S. 44); er betont an

mehreren Stellen deren ..eiufeitig“ und entfchieden romtreue.
d. i. deren haraktervolle Haltung; er harakterifiert es als ein 7

Verdienft der Blätter. ..fhon fo frühzeitig auf die fozialen

Probleme aufmerkfam gemacht zu haben“ (S. 77) ufw. So

if
t die Differtationsfchrift mit ihrer vielfach ..malitiöfen Objek

tivität“ für jeden klar denkenden. religiöfe Kompromiffe und

ftaatskirhliche Tendenzen ablehnenden Katholiken ein neu ein

gefügtes Ruhmesblatt in der Gefhihte der Hiftorifh-politifhen

Blätter und eine neue Beftätigung des Urteils ihrer Gegnerin.

der Augsburger Allgemeinen Zeitung. die fi
e in der Nummer

vom 4. März 1847 ..das geiftvollfte. kräftigfte und felbftändigfte

Organ der Intereffen der ftreitenden Kirche“ nannte,

R. F. X. H
.

2. l)r.Jofeph Müller. DieHaager Konvention vom
18. Oktober 1907 über das Friedensvermittlungsreht neutraler

Staaten und die Frage der päpftlichen Vermittlung.
Freiburg. Schweiz. Eanifiusdruckerei 1916. 40 S.

..Vor der Reformation. welche Europa fo unglücklich zer

riffen. war das Papfttum eine gewaltige politifche Macht. In der
Gefhihte des Völkerrehts und der Diplomatie nehmen die Friedens

aktionen der Päpfte die vielfprechendften Kapitel ein. das Shönfte.

was die Menfhheitsgefhihte zu jagen weiß. wenn fi
e objektiv

gerecht. wahrheitsgetreu berihtet! In hiftorifher Wertung find
die Leiftnngen des Papfttnms fiir den Frieden durch die Iahr
hunderte ganz eniinente.“ Der Verfaffer fiihrt fodann die gleih

lautend an König Wilhelm l. und Kaifer Napoleon [ll. am
22. Juli 1870 gerihteten Schreiben des Papftes Pius lx_
an. durch welche der Papft den eindringlihen Verfuh gemaht.

die genannten Monarchen vom Kriege zuriickzuhalten. Diefem

mißlungeneu Friedensvermittlungsverfuhe ftehen eine unabfeh
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bare Menge von gelungenen päpftlichen Friedensvermittlungen

namentlich im 14. und 15. Jahrhundert gegenüber. auf welche

Verfaffer hinweift. Zu einer Friedensvermittlung fei notwendig.

daß im Vermittler die moralifche Macht die weltliche um ein

Bedeutendes überragt. Denn. wo die vermittelnde Macht fich

auf ein ftarkes Heer ftühen kann. da nimmt die Vermittlung

den Charakter einer zwangsweifen Intervention an. Gerade

darum fei keine Macht der Welt fo geeignet zur Friedensver

mittlung wie der Papft. dem nur die. moralifche. aber keine

weltliche Macht zur Verfiigung fteht. Hauptaufgabe der Katho

liken in der Gegenwart fei es nach einem doppelten Ziel zu

ftreben: „1. nach der prinzipiellen Anerkennung des Papftes

als Friedensvermittler. wofür in erfter Linie die Katholiken
neutraler Staaten wirken follten; 2. nach Wiederaufbau. Durch

fetzung und Förderung des internationalen Rechtes. nach Grün

dung einer internationalen Organifation. welche nach dem Kriege

eine gütliche Erledigung völkerrechtlicher Konflikte garantiert.“

..Für den Schiedsrichter gilt wie für den Friedensvermittler.

daß er moralifche Autorität hat; fo heißt es unzweideutig in

den Schriften der Völkerrechtsgelehrten. Nicht“ Berufung auf

Macht und Gewalt fchafft Bleibendes. fondern allein. was auf

moralifche Kräfte fich ftüßt.“ ..Die moralifche Kraft if
t

es.

welche in wahrhaft großen und guten Menfchen lebt und nur

folche Macht vermag die widerftrebenden Intereffen von Völkern

auszugleichen. wie es einem Vermittler oder Schiedsrichter zur

Aufgabe fällt; das Papfttum aber als Vermittler zwifchen

Fürften und Völkern if
t anerkannt höchfte Potenz.“ ..Deshalb

wird fiir uns Katholiken das uächfte Ziel fein. die Idee der

päpftlichen Vermittlung zu propagieren.“ Verfaffer fchlägt

darauf vor. in der Schweiz ein „Jake-tu internatiannl en

tkioiique“ zu errichten. welches diefe Fragen behandeln und

einen Weltkongreß von Katholikenführern aller Nationen für die

Zeit der Kriegsbeendigung vorbereiten foll.
Die Delegiertenverfammlung des fchweizerifchen katholifchen

Volksvereins vom 18. Oktober 1916 faßte auf Grund der ge
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gebenen Anregungen folgende Refolution*: 1. Es foll'en die

Katholiken neutraler Länder mit allen Freunden des Friedens

und insbefondere den Regierungen der Neutralen wenigftens

den Papft in: feiner Friedensaktion unterftüßen. 2. Die hohe

Miffiou von Papfttum und Kirche als friedenfhaffeudem. mora

lifhem Mahtfaktor foll in Form getviffenhafter Aufklärung in

der Zeit unmittelbar nah dem Kriege auf-einem Kongreß-fiihren

der Männer der katholifheu Welt nachdrücklichft zur Geltung

gebraht werden. 3. Die Fortentwicklung des Vermittlungs

rehtes nnd deffen Siherftellung für die Zukunft. fawie die

Förderung des Shiedswefens - beides die Grundbedingungen
für einen dauerhaften Frieden -- liegt in der vollen Aner
kennungides Papftes in feiner Rolle als internationaler Friedens
vermittler.

Ja. wenn _e
s nur auf die Katholiken ankäme! Aber es

kommt auf den guten Willen und die chriftlihe Ge
finnung der Völker und Regierungen Europas an - und
da fehlt's ganz gewaltig! A* u- Ö
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Saunen-Yann.
Bon 1)r. A. Dürrwächter.

Wenn einer kurz vor Beginn des Kriegs übernommenen

Referentenpflicht jetzt erft hier nachgekommen und. anfcheinend

ftark verfpätet. eine Wüxdigung der neueften 19. und 20. Auf
lage des 1. und 2. Bandes von Johannes Janffens Ge

fchichte des deutfchen Volkes verfucht wird. fo liegt die Schuld

für folche Verzögerung an eben diefem Kriege. da er
mit der harten Wucht feiner Gegenwartseindrücke die Ver

fenkung in die fernere Vergangenheit des 15. und 16. Jahr
hunderts uns nur allzu fchwer gemacht hatte. Auch für die

wiffenfchaftliche Welt hat es des dahinfiechenden Einerleis

des Schüßengrabenkriegs bedurft. um fich wieder von all
den unmittelbar auch auf fi

e einftürmenden Eindrücken b
e

finnend freier zu machen und vollere und uneingefchränktere

Aufmerkfamkeit nnd Sorge dem zuzuwenden. was nicht das

fchaufelnde Rad der Zeit aufwühlte. fondern ftill und tief

unter ihrer Flut geborgen liegt.
So ift es alfo nicht die Schuld Janffen-Paftors. wenn

der Referent die beiden zufammen über 1500 Seiten ftarken

Bände immer wieder einmal. kaum in die Hände genommen.

auch wieder beifeite legte. Denn das darf man mit Freude

feftftellen: Diefe neue von Paftor beforgte Auflage des

Janffenfchen Werkes if
t eine Leiftung. welche der Umficht
nnd Gründlichkeit des Herausgebers alle Ehre macht, Wenn
HUK-.Ww Blätter 01.)! (1917) L. 1).
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ic
h die erfte Auflage Ianffens von 1878. die vor mir liegt.

und die 9
. von 1883. die ic
h als Student einft durch

arbeitete. mit diefer 19./20. vergleiche. fo wirkt fchon. ganz

äußerlich betrahtet. das Geleiftete auf mich ein. Von
615 Seiten der 1

.

Auflage war die 9
.

zu 628 Seiten er

wachfen. während die jehige 20. des 1
. Bandes 838 Seiten

zeigt. Beim 2
.

Bande bieten die betreffenden Zahlen 587.

592. 726 das nämliche Bild eines bedeutenden Wahstums.

Nicht ganz neun Seiten umfaßte das Verzeichnis der Haupt

literatur im 1
. Bande bei der erften Auflage. und das Ver

fonenregifter am Schluffe zählte damals 8 Seiten. Run if
t

das erftere zu 27 Seiten. das letztere zu 36 Seiten fort
gefchritten. Das Verhältnis der Anmerkungen zum Texte
war in der erften Auflage ein verfchwindend geringes. In
der 9

. war es nur unwefentlich gewachfen. während es nun

mit einem Viertel niht zu hoh veranfchlagt fein wird.

Das if
t nur eine ftatiftifche Aufmachung. Aber in

ihren Zahlen kiindet fih die Arbeit fortgefetzter Nachträge.
welche mit der Raftlofigkeit der Forfchung gerade für diefe
Epoche unferer Gefchichte möglihft und forgfamft Schritt zu

halten *'fuchte. Auch bei der neuen Auflage if
t dies in reihem

Maße gefchehen und aus dem Vollen für ein Volles gewirt

fchaftet worden. lim das deutlicher zu feheu. muß man die

Anmerkungen durchftudieren und hinter den beiden Sternchen.
die den neuen Zufähen voranleuchten. das Gefolge von

Titeln und Zitaten betrachten. das fih der fo fchon ftarken
Reihe der vorangegangenen Auflage noch angefchloffen oder

untermifcht hat. Und eben weil hier fo reich gewirtfhaftct

worden ift. trägt man Bedenken. der iiblichen Referenten

neigung fich zu überlaffen und da und dort noch Wünfhe

zu äußern. wie etwa bei dem Kapitel über Volkekunft. wo

wir Dehios Handbuch der deutfcheu Kunftdenkmäler gerne

noch zitiert gefehen hätten. wo die Riemenfchneider- und

Dürerliteratur uns niht ganz vollwertig gewürdigt erfcheint.
wo wie fpäter S. 300 die neuere Totentanzforfchung niht
verwertet if

t. wo - doch nein. wir wollen niht alle die
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Wünfche äußern- die wir noch auf dem Herzen haben, um

nicht weiter unten mit uns felbft in einen Gegenfaß zu
kommen. Sprechen wir lieber noch vom Text- weil wir da
mit ganz befonderem Wohlgefallen konftatieren dürfen, daß
nun auch er nicht mehr ohne ftärkere Zufäße geblieben ift.

Solche finden fich im 1. Bande bei den Ausführungen über

die Beichtbücher, über den Luxus und insbefondere in dem

abfchließenden Kapitel „Rückblick und Ausblick“, dem

Baftor nahezu 70 neue Seiten an- und eingefügt hat. Es

erhebt fich damit auf die Höhe zu der gerade die Forfchung
über den vorreformatorifchen Klerus drängte- und bereichert
Janffens Werl, dem es eine Lücke ausfüllte- in einer er

freulichen Weife. Solche gewichtige und fchon in ihrer

Seitenzahl anfehnlichen Einfchaltungen finden fich im 2. Bande

nun allerdings nicht. Aber man entdeckt auch hier bald die

nachbeffernde Hand- wenn man die Abfchnitte über Luthers
Klofterleben, feinen Aufenthalt in Erfurt, die Wendung in

feiner theologifchen Entwicklung die Beurteilung des Auf
tretens Teßels- die Rolle Karlftadts u. a, durchmuftert, und

wenn man fummiertf was da hinzugefügt wurde, fo möchte
man faft meinen, der zweite Band fe

i

beffer als der erfte

weggekommen.
*

*

Aus dem erften fchöpfen wir denn auch der Hauptfache

nach einige Bedenken, die im Jntereffe des Werkes felbft

nicht verfchwiegen bleiben dürfen. Die Überfchrift, die diefem

Referat gegeben wurde- deutet auch fi
e

fchon an. Denn

auch fi
e liegen in dem Verhältnis Janffen-Baftor, des

'

Herausgebers zum Verfaffer- feiner Hand zu dem Körper

des ganzen Werkesf der Anmerkungen zum Texte, Es find
aber nicht fo fehr, wie man vielleicht oben fchon angedeutet

finden könnte, die äußeren RaUmverhältniffe feiner Teile

über und unter dem Striche die uns beunruhigen, wie wohl
es jeßt fchon Kapitel des Buches gibt, wie das über den

jüngeren Humanismus und das über Luther und Hutten,

wo fiir ein Buch, wie das Janffenfche, die Anmerkungen uns

bedrohlich überzuquellen fcheinen. Auch innere Gegenfäße,

11*
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Sprünge. möchte man jagen. in der harmonifchen Zufammen
fügung der Arbeit des Berfaffers und des Herausgebers

glauben wir da und dort zu bemerken. Sie wären freilich
einer befonderen Aufmerkfamkeit nicht wert. wenn fi

e nur

eine ganz vereinzelte Erfcheinung wären. Wer wollte es

denn an und für fich auch anders. als nur nebenbei be

achten. daß Unftimmigkeiten und Widerfprüche zwifchen dem

Oben und Unten des Buches. wie etwa ll. S. 154 vorliegen.
wo die Worte Luthers bei der Verbrennung der Bannbulle

oben nach der noch zur Zeit Janffens gangbaren Überliefe
rung zitiert find. während doch die Anmerkungen Paftors
erfehen laffen. daß darüber mindeftens gar keine Sicherheit
und beftimmte Tatfächlichkeit feftzuftellen ift. Anders aber

if
t

es. wenn zu diefem Fall fich noch andere gefellen. So b
e

fteht ein offenfichtliches Auseinanderklaffen zwifchen Oben und

Unten in dem Kapitel über das wirtfchaftliche Leben. Janffen

hatte feinerzeit geglaubt. für diefe agrarifchen Zuftände des

deutfchen Volkes im 15. Jahrhundert ein Bild zeichnen zu
können. das faft nur leuchtende Farben enthielt. und alles

Dunkle und Drückende dem 16. Jahrhundert bezw. dem vor

dringenden. fremden römifchen Rechte und feinen Einwir

kungen zuweifen zu follen. Jndem- nun der Herausgeber

in feinem Prinzip weitgehendfter Schonung des Textes diefen

zu erhalten fuchte und es deswegen auch bei Janffens Aus

teilung des Stoffes beließ. mußte all das. was die weiter

gefchrittene Forfchung jener im Text geäußerten Anfchauung

Widerftrebendes zutage gefördert hatte. in den Noten unter

gebracht und in ihnen wiederum zerfplittert werden. Zwifchen

Text und Roten aber mangelt nun die Harmonie. Denn

Janffens Lichtbild oben in der Schilderung wird unten in

den Zitaten von Andeutungen eines Bildes begleitet. das

auch des Schaffens gar viel enthält. Die Lage des Bauern

ftandes war eben weder gleichmäßig gut noch gleichmäßig

fchlecht in allen deutfchen Gebieten. fondern recht verfchieden

artig geftaltet. Wäre es da nicht beffer. auch im Texte

dem Rechnung zu tragen und neben die Lichtbilder. die b
e
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rechtigt find! auch die Schatten aufzufetzen, zu deren Feft
ftellung ja gerade Janffen angeregt hatX und damit das zu
verbinden, was fpäter über das agrarifehe Berfaffungsleben

gefagt if
t mit einiger Einfchränkung für die von Janffen

doch wohl überfchäßte Bedeutung der Einführung des römifchen

Rechts?

Textlicher Veränderung fcheinen mir weiterhin auch die

Teile des 1. Bandes zu bedürfen. welche über die Schule

handeln. So wertvolle Zufammenftellungen fi
e bringen über

die ideale Auffaffung des Lehrerberufs undx fo kräftig die

Belege find für eine nicht felten gute Entlohnung der Lehrer

in damaligen deutfchen Landen, fo follten fi
e

doch aus den

Anmerkungen auch in den Text hinauf mehr von dem bringen.

was aus der Wirklichkeit das Jdeal einfchränkte und der

Regel erft ihr rechtes Maß gibt. Vaftor hat freilich Recht
wenn er verlangt, daß gerade auf dem Gebiete der fpät

mittelalterlichen Schule noch viel mehr geforfcht werden muß.

Aber bekannte Schattenfeiten jenes Schulwefens, 'wie fi
e das

Vagantentum der Lehrer und der Schüler fo auffällig ge

rade im 15. Jahrhundert darftellt, verdienen mehr als nur

die paar Anmerkungszeilen, die von dem Verfaffer ihnen

gewidmet waren. Das Thema aber der wirtfchaftlichen Lage

der Lehrer und ihrer beruflichen Tätigkeit. welch leßtere

ganz unberückfichtigt bliebf if
t

auch für den Text einer Kultur

gefchichte zu wenig ausgefchbpft, wenn nur unftreitig gute

Entlohnungen der Lehrer mitgeteilt werden, Wie im kirch

lichen Leben. fo gab es im 15. Jahrhundert auch im

fchulifchen ein Bikarierwefen, mit vielen der Schattenfeiten
prekärer Lebensbedingungen, pro'letarifcher Exiftenzen und

ungenügender Dienftleiftung. Das Lokaten- und Subftituten

wefenf das faftin allen von Joh. Müller herausgegebenen
vor- und frühreformatorifchen Schulordnungen feine Rolle
fpielt, war ficherlich kein Vorzug diefes Schulbetriebs
und in die Abirrungen desfelben. nicht nur in die Ent

lohnung des Lehrers gewährt gerade die S. 33 A. 3 an
gezogene Bamberger Ordnung von 1491 einen keineswegs

M
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erbaulichen Einblick. So wäre es alfo im Jntereffe diefes
Kapitels des Janffenfchen Werks nur zu begrüßen. wenn

Vaftor auch hier fich entfchlöffe. aus feinem reichen An

merkungsmaterial den Text einer neuen Auflage zu vervoll

ftändigen,

Jin wefentlicheu wird das lediglich Erweiterung fein.
Tiefer dagegen als alle bisher geäußerten Wünfche greift

der letzte. den wir noch haben. der die Darftellung des.

Humanismus betreffende. Diefe bericht in Ianffens Text auf
der im Anfchluß an Zarncke übernommenen Scheidung zwifchen

einem älteren und einem jüngeren Humanismus. Und gewiß

hat fie. von äußeren Gefichtspunkten aus gefehen. viel Be

ftechendes an fich. Aber ihr Nachteil liegt nicht nur darin.

daß fi
e den Bearbeiter genötigt hat. im erften und wieder

holend im zweiten Bande in den Anmerkungen auf entgegen

ftehende Anfichten einzugehen. ohne doch diefe klar und

überzeugend zu widerlegen. Tatfächlich läßt fich Janffens
Einteilung gar nicht aufrecht erhalten. fobald man genauer

zufieht. und verwifcht nur den einheitlichen Charakter diefer
ganzen geiftigen Bewegung. der. dem Humanismus eigen. ,

'über die Grenze der beiden Jahrhunderte hinaus ftandhält
und die Generationen mehr miteinander verknüpft. als

anderes fi
e

fcheidet.

-

Wer ftellt überhaupt den älteren Humanismus dar? th
es die Generation. die in den 50er und 60er Jahren des

15. Jahrhunderts zur Welt kam. und zählen auch die noch
mit. die um 1570 herum geboren wurden? Wenn es nur

die der 50er Jahre und die noch älteren find. dann gehört
in diefen fehr kleinen Kreis. der nicht einmal ein Fünftel
der Namhaften unter der Humaniftenfchar umfaßt. doch auch*

Renchlin. deffen Name eine Standarte für den jüngeren

Humanismus wurde. und Konrad Eeltis. ein Mufter von

Ungebundenheit. leichtfertiger Frivolität und heidnifch ge

färbtem Lebensgeuuß. Wenn es fich für den älteren Hu
manismus aber auch noch um die zwifchen 1460 und 1472

Geborenen handelt. dann enthält die nämliche Generation
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ältere und jüngere Humaniften unmittelbar nebeneinander.
und einem Trithemius. Zafius und Peutinger ftehen Erasmus.

Hermann von dem Bufhe. Bebel und Mutian gegenüber.

während von Pirkheimer wie bei Janffen es unentfhieden
bleiben' mag. welchem Lager man ihn zuzuweifen hat. Unter

denen aber. die erft gegen und nah 1480 geboren find und

die allerdings durch einen etwas ftärkeren Jahresabftand
von den anderen fih fheiden und nun nur mehr dem
16. Jahrhundert zugerechnet werden dürfen. finden fih doh
auh Männer wie Butzbach. Murmellius. Glareanus. Niko

[aus Ellenbog. auf welhe man im Namen eines hriftlih
und ernft fittlih gerichteten Humanismus gewiß niht ver

zichten wird. und ihre Richtung fehte. wenn auh von anders

gläubigem Standpunkte aus. doh auh Melanhthon fort.
der niht weniger energifh als ein Wimpheling den Huma
nismus als Mittel für hriftliche Zwecke betonte, Berfagt

fomit diefes Kriterium für Janffens Einteilung. fo niht
anders auh jenes. welches dem fogenannten älteren Huma

niften das ftarke vaterländifhe. nationale Gefühl zufpriht
und es bei den jüngeren vermißt. Hutten'fhe Umfturz
gedanken find ja doch nur Verirrungen desfelben in einer
vom Sturm zerrütteten Seele. Aber was will auh der eine

Hutten befagen gegen die zahlreihen anderen der jüngeren

Generation. die wie Irenikus. Rhenanus. Aventin. Sebaftian,

Franck mit warmem Empfinden und wirkfamem Shaffen für

ihre Nation eingetreten find! Die Mode aber. fih latini

fierte oder gräcifierte Namen beizulegen. beginnt fhon mit

einem der älteften und der beften unferer Humaniften. mit

dem Friefen Agricola. und if
t

zunähft durhaus kein Zeihen
der inneren nationalen Shwähe der damit prunkenden Per
fönlihkeit. ebenfowenig wie die auf den Bildern gleihzeitiger
Maler auftauhenden Motive italienifher _Renaiffance den
nationalen Gehalt ihrer Werke beeinträchtigen.

So gibt es für einen älteren und jüngeren Humanis
mus keine entfhieden abgrenzenden Feftftellungen. fondern nur

.Richtungen und Tonarten des einen Humanismus. die von
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Anfang an neben einander herlaufen und in ihrer extremen
Art allerdings ftärker im fturmfchwangern zweiten Jahrzehnt
des 16. Jahrhunderts hervortreten. Aber Mutian- in deffen

Freundeskreis dies gefchieht, gehört doch felbft zur Generation

um 1470, und Erasmus, der Janffen in einer doch den

Weltweifen zu gunften des Theologen zu fehr verdunkelnden

Würdigung als Mufterbeiipiel erfcheint- war 1467 geboren. Den

jüngeren Humanismus kann man in ihnen nicht fehen- auch

nicht unter dem kirchlichen Sehwinkelf unter den wie neuer

dings, wenn auch etwas anders, Hermelinck- fo auch Janffen

fich den Humanismus allzu ftark eingeftellt hat. Daß deffen
Jünger je nach perfönlicher Art und Grundrichtung und

nach dem Antrieb brennender Zeitfragen Vartei ergreifen

if
t

felbfwerftändlich. Aber eine Gedankenwelt, in der fi
e alle

zuhaufe find, darf man fich dadurch nicht verwifchen laffen.
Es geht mit den Humaniften eine Bewegung durch die deutfche
Geifteswelt, welche im anammenhang mit der ganzen Kultur

entwicklungf aber befördert und ftärker beeinflußt durch die

italienifche Kultur die Bildung laifiert und fakularifiert, be

gierig nach all den Kräften greift, die auf diefem Wege vor

wärts treiben und an der Hand eines vergangenen, aus fich

felbft bewerteten Kulturideals ein eigenes von innerweltlichem
Werte zu verwirklichen fucht. Wie alle derartigen Kultur

bewegungen - wir haben das. ja felbft erlebt - neigte
auch die des Humanismus dazu, fich in fich felbft zu fpie

geln, immer eitler werdend an ihren wirklichen oder ver

meintlichen Leiftungen fich zu erfreuen, ihren Wert und ihre
Bedeutung fiir das Leben und Glück immer höher einzu-

'

fchcißen in einem felbftfüehtigen äfthetifchen Genießen fich

zu überfchlagen und lächerlich zu machen und alle reli

giöfen und moralifchen Werte zu verpuffen. Die Kultur

freude wächft zum Kulturrauich- bis eine jähe Kataftrophe

aus all den irdifchen Himmeln fchrecktf damals wie heute.
Und wie die Rollen dabei noch heute fo verteilt find, daß
all der Schwulft und Überfchaum an Bhrafef den eine eitel
und felbftfiiihtig gewordene Kultur zur Masfierung einer
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. werk von abfolutem Werte zu fein,

feelifhen Leere fo reih erzeugt. bei dem romanifhen Volke

füdlih der Alpen am ftärkften auftreten. fo hatte auh da

mals Italien lange. ehe es bei uns ..ältere und jüngere“

Humaniften gab. folhen „jüngeren“ Humanismus mit viel

Spott und wenig Ernft. mit viel Geklingel und wenig Metall

unmittelbar neben und mit einem „älteren“. der zwar be

geiftert. .aber nicht entgeiftert feinem Kulturideal nahlebte.
Mit Recht hat Paftor daher in feiner Papftgefchihte

konfervative und radikale Strömungen in dem nämlihen

gleichzeitigen italienifchen Humanismus unterfhieden. Geifter.

welhe Menfhenkultur und Uberwelt. fittlihe Gebote und

äfthetifhes Genießen in Einklang bringen und zur Har
monie fördern wollten. und folhe. welhe. obwohl unmittel

bar neben ihnen erwachfend. doh zum Extrem eines heid

nifhen Humanismus neigen und dringen. indem fi
e einer auf

den finnlihen und irdifhen Genuß der Kultur mehr oder

weniger. feiner oder gröber gerihteten Art in ihrer Seele

zugekehrt find. Das Problem der Humaniften heißt niht
Religion. oder Chriftentum oder Kirhe oder Reform. fon
dern - und fo faßt es urfprünglih doh auh Ianffen -
Knlturideal und hriftliches Ideal. Kulturwerte und hrift
lihe Werte. Diefes Problem. in der hier gegebenen Rang
ordnung allen gemeinfchaftlih. war dem italienifhen wie

dem deutfhen Humanismus geftellt. dem erften wie dem

letzten Humaniften. und die erften wie die leßten haben es.
unter fih uneins und auseinandergehend. konfervativer und

*

radikaler und in zahlreihen Shillerungen dazwifhen. beant

wortet und zu löfen verfuht. Darum fcheitert man mit

Ianffen an der Trennung eines älteren und jüngeren

*

Humanismus und fähe diefe Trennung lieber erfetzt mit der

aus Paftors Papftgefhihte übernommenen Unterfheidung
gleihzeitiger Strömungen. auh auf die Gefahr hin. daß
ein tieferer Eingriff in den Ianffenfhen Text gefhehen müßte.
Er beanfpruht ja fo wenig wie alles andere Menfhen

Als der große Frank
furter Hiftoriker feine epochemahende Gefhichte des deutfhen
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Volkes fchrieb. war die Forfchung. welche fich mit dem aus

gehenden Mittelalter und der Reformation befchäftigte. bei

der Verteilung von Licht und Schatten einer die Wahrheit

geradezu verwirrenden Einfeitigkeit geneigt gewefen. Uber

lieferte. bequeme Schablonen und die Jahre des Kultur

kampfes und einer von ihm beeinflußten Blendung hatten

auch dem wiffenfchaftlichen Leben und Schaffen ihre_ Spuren

eingeprägt. Da war es Ianffens unvergeßliche Tat. daß
er die Forfchung aus den bequemen. ausgefahrenen Geleifen

eines veralteten Weges herausriß und neue Wege einfchlug

und einfchlagen lehrte. Eine notwendige Umwertung hifto
'

rifcher Werte war es. was er zeigte und durchführte. darüber

hinaus eine kulturgefchichtliche Betrachtung und Erfaffung

des Volkslebens. wie wir fi
e

bisher für eine fo wichtige Zeit

deutfcher Gefchichte noch nicht hatten und. um noch ein

drittes nicht zu überfehen. eine Darftellung. die nicht nur*

für den Gelehrten. fondern fiir weitere Volkskreife faßlich
und packend fein foll'te. Bei jener Umwertung der Werte
war es nun freilich ftürmifcher hergegangen. als uns heute
richtig und haltbar erfcheint. Zu einerallzu ftarken Um

ftellung von Licht und Schatten führte den Hiftoriker die

Entdeckung fo vielen Lichtes da. wo bisher alles dunkel ge

wefen war. lenkte ihn der Stolz auf die reiche. blühende
Vergangenheit des eigenen Volkes und der Wunfch. einen

bisher hart zurückgefeßten und verläfterten Teil feines Volkes

in feine hiftorifchen Rechte einzufetzen. In den vier De
zennien aber. die unterdeffen vergangen find. fchlug die

Forfchung zahlreiche der Wege ein. die damals von Ianffen
erft entdeckt worden waren. Und wie es immer wieder

geht in der wiffenfchaftlichen Arbeit. daß dem kühnen Wurf
einer großen allgemeinen Zufammenfaffung und Darftellung

eine Fülle von nachprüfenden und zurechtrückenden Einzel
ftudien und Spezialforfchungen folgt. fo war es auch hier.
Der Reichtum des fpätmittelalterlichen Lebens. der da wie

ein in der Tiefe verfunkener Schatz entzaubert wurde und.

fchimmernd emporgeftiegen war. wurde durchfucht und ge
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wertet. Ehtes und Unehtes wurde gefhieden. Gold und

Talmi gefondert. und. indem neben die fturmbewegte Welt

des 16. Jahrhunderts die noh im Sonnenfhein ftrahlende
und doh fhon von Wetterwolken umlagerte des 15. Iahr
hunderts fih deutliher reihte. zeigte es fih. daß die Formel
Liht oder Shatten. welhe die Geburtszeit des Ianffenfhen
Werkes bewegt hatte. inLiht und Shatten umzuformen fei.
Was aber nah diefer Rihtung geforfht und gefunden

worden war. das wuhs teilweife noh zu Lebzeiten des Ver

faffers. mehr aber. noh nah feinem Tode durch Paftors
Arbeit an das Ianffenfhe Werk an. Abfihtlih fage ih
an und niht hinein. Denn das Erzeugnis eines Iauffen
mit härteren Händen anzufaffen trug der Herausgeber be

greiflihe Bedenken. Aber andererfeits find auh die Be

denken uiht ungerehtfertigt. welhe in dem Wunfhe gipfeln.

Paftor möhte doh da und dort etwas fhärfer zufaffen. da

mit die allzu ftarke Auffpeiherung des neuen Stoffes in

den Anmerkungen die volkstümlihe Art des Buhes niht

allzu fhwer belafte. damit niht Unausgeglihenes in feine
Zufammenfeßung aus einem Oben und Unten komme und

Unhaltbares niht mit Mühe geftüht werden muß. Dann
wird das Ianffen-Paftorfhe Werk nach wie vor die

Fundgrube bleiben. die es feither war. Weihe Fülle
des'Stoffes es enthält. merkt ja auh der Nihtgelehrte.

mehr aber noh. wer mitforfhend fih in die Zeit. die
es fhildert. zu vertiefen fuht, Da fieht man erft. mit

wie vollen Händen hier aus einem überreihen Shahe
gefhöpft wurde. und welch reihe Anregung von hier aus

erfloffen if
t und immer noh erfließt. Da gewinnt man. an

dem Beifpiel des 15. Jahrhunderts zumal gezeigt. eine

Ahnung davon. was inder Tiefe unferes deutfhen Volkes
an gefhihtlihen Werten für ganze neue forfhende und
lernende Generationen desfelben gebettet liegt und ernfter
Erarbeitung und Aneignung auh in Zukunft würdig ift.
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Hut Gee nach Yam-(ia. 1)
Von Suebimontanus (Rottweil a. N.).

11. Salamis.

Das Reifen if
t ein Jungbrunnen mit vielen Röhren.

Einer entftrömen die Waffer der Menfchenkunde und Pfhcho
gnoftik. Jn der Enge des täglichen Verkehrs werden die
Menfchen leicht zu vielredenden und nichtsfagenden Schab

lonen. zu einer gleichgültigen. fchalen. ton- und fihwung

lofen Maffe; das Jntereffe für Menfchenbeobachtung ver

kruftet und erftarrt gern und ihr Organ wird mitunter

felber auch trüb und kurzfiäztig. Da mag es dann befon
ders für den Büchermenfchen gut und heilfam fein. den

Hahn aufzudrehen und das Auge des Geiftes wieder ein

mal gründlich auszuwafchen in dem Sprudel jenes Ouick

borns. um ihm die alte Sehkraft zurückzugewinnen. um an

den Kontraften einer möglichft fremden. auf unfere eigene

Art und Unart noch nicht eingefpielten Umwelt den Blick zu
reinigen und zu fchärfen fiir Natur und Unnatur. für Recht
und Reiz ftarker Individualität. für die taufendfachen Ver
kleidungen der menfchlichen Kultur- und Lebenslüge und

fo fchließlich wie Odhffeus. der Vielgewanderte und Viel- ,

gewandte. heimzukehren nicht bloß mit neuem Wiffen von

Ländern und Leuten. fondern mit einem Meer an pfhcho

logifcher Einfühlungskraft und an Augenmaß für Menfchen
und Menfchliihkeiten. für all' die Dinge. quee animae

bumunae inaunt; aut 1110886 paaaunt, Aber Mitläufer
und Reifebegleiter müffen tunlichft zu Haufe bleiben. Denn

hier gilt das phhfikalifche Gefeh: die gleichnamigen Pole
ftoßen fich ab. Und die Aftronomie hinwiederum lehrt. daß

1
) S. Bd. 158 S, 497 ff.
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alle Satelliten die Eigentümlihkeit haben. dem Mutter

planeten immer ein und diefelbe Seite zuzukehren. Der

Reifetrabaut if
t ein mitgefchlepptes Stück Alltag. das draußen

oftmals verfälfchend und neutralifierend wirkt. ein Blei

gewicht für die freie Bewegung. ein Ifolator. der den vollen

Zuftrom neuer Eindrücke abhält. Von felbft werden die

Gedanken zu einander gravitieren und um den gemeinfamen

Schwerpunkt kreifen. So kommt es dann wohl. daß man

ftets das Reue fucht und oft das Alte findet. Ein Ent

deckungsfahrer muß auf feinen Stern vertrauen. Das

Reifeglück und des Zufalls Gnade forgen' fchon allein für
den erforderlihen Bedarf an Weg- und Zeltgenoffen und

verfchlagen uns oft genug in intereffante Gefellfchaft. die

bei aller Flüchtigkeit mehr Gewinn abwirft. als die abend

lichen .,Ausfprachen“ mit dem alter Ego und Echo aus der

Heimat.

-

In meinem griechifchen Reifekalender ftehen folche Tage
und Stunden wie mit Gold- und Silberfhrift verzeichnet.
Mit befonderer Freude denke ic

h

zurück au das Intereffante
und Schöne. das ih auf der Meerfahrt nach Nauplia
nr verhältnismäßig kurzer Zeitfpanne erlebt und erlaufht
habe in zwanglofem Umgang mit griehifchen Landeskindern.
mit Geiftlichen und Laien. Gelehrten und Kaufleuten. Alten

und Jungen. Kaum hatten wir den Viräushafen im Rücken.
als ein beinahe noh flaumbärtiger Jüngling in brauner

Ioppe. der mih feit feinem Erfcheinen auf Deck niht mehr
aus dem Auge gelaffen hatte. fich langfam und. wie Faufts

Vudel. magifch leife Schlingen zu künft'gem Band um meine

Füße ziehend. näher und näher heranpirfchte, Ich fah fi
e

längft kommen. die alte. urgriehifche Frage nach dem Wer

und Woher und Wohin. die auch den Neugriechen fo un

vermittelt und mit graziöfer Ungeniertheit von den Lippen

zu fpringen pflegt. Sie leitete die Zeremonie der formellen
Vorftellung ein. Xenophon Didaktor (- l)r.) Alexanis
nennt fich der liebenswürdig zudringlihe Herr. der mich
nun mit einer gewiffen Selbftverftändlichkeit faft ganz für
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fich befüzlagnahmt und erft am Ziel -der Reife wieder frei
gibt, Er ift thhegetis (Privatdozent) für neuteftamentliche
Schrifterklärung an der Athener Hochfchule und will feinen
Gönner, den „Defpoten“ von Nauplia, befuchen. .Franco-m75
bedeutet in der neugriechiern Umgangsfprache foviel wie

Bifchof. In Gefellfchaft des jungen Dozenten war ein
fchmüchtig gebauter, noch fehr beweglicher Graukopf mit ver

geiftigten Zügen und hängendem Schnurrbart an Bord ge
kommen. Mit ihm werde ic

h underweilt bekannt gemacht.

Vorftellungen find wie Hexenformeln bekanntlich dazu da7 um

nicht verftanden zu werden, Auf daß mir der Spruch fich
löfe, lefe ic

h auf der gleichzeitig überreichten Vifitenkarte:
Nikolaos A. Vapajanopulosf Vrofeffor an der nationalen

Univerfität- Blutarchftr. 19. Im Laufe des Gefprüchs er

fahre ich, daß der Gelehrte das Fach der hebrüifehen Sprache

vertritt und im Nebenamt das griechifch-orthodoxe Rhizarion

(Klerikalfeminar) in der Kephiiiaftraße leitet. Die Sommer

fonne hatte es ihm in dem Staub- und Steinmeer Athens
zu bunt getrieben. Er befand fich, nach Erfrifchung lechzend,

auf der Flucht nach dem toten, welt- und wiffenfchaftent
rückten Words, wie ja auch der Fifch in den Hundstagen

in immer lichtlofere Tiefen wandern um Kühlung zu fuchen.
Als er hörte, daß ic

h Württemberger fei7 leuchtete fein Auge

und mit Stolz bekannte ert in Leipzig und Tübingen ftudiert

zu haben. Seine erfte Frage galt dem Befinden feines und

meines verehrten Lehrers F
,

X
.

Funk- deffen männlich

fchöne Erfcheinung, Gelehrfamkeit und echte Herzensgüte

zu rühmen er nicht müde wurde. Auch nach dem alten

Weizfiicker7 deffen Vorlefungen er gleichfalls befucht hatte
erkundigte er fich mit lebhaftem Intereffe und rührender

Pietüt. Immer größer wurde der Kreis neugieriger Zu
hörer, der fich rafch um den einzigen Nichtgriechen an Bord

gebildet hatte.
“ '

Mit befonderer Andacht und naivem Vergnügen folgte
den Gefprächen ein zierlicher Kaufmann aus Saloniki, der
von den Türken gefchiiftlich ruiniert und aus der mazedo



Zur See nach Nauplia. 155

'

nifchen Hauptftadt hinausgeekelt worden zu fein vorgab;

jeh: in Gefchäften unterwegs nach dem Tfakonenlande. noch
in den beften Jahren. aber fchmal wie ein Abreißkalender
im letzten Monat. Er redete nicht gerade aus der Fülle
des Geiftes. Immer wieder im Verlaufe des Tages platzte
er etwas wichtigtuerifch mit einem Bruchftücke feiner Leidens

gefchichte in die Unterhaltung hinein.
Bon den Balkanvölkern hat man fchon farkaftifch ge

fagt. daß die eine Hälfte flavifch fe
i

und die andere fich

nicht wafche. Wer einmal in Athen gewefen ift. weiß. wie

fehr diefes Wihwort. foweit es auf die Griechen ftichelt.
übertreibt. Eine, fchlagendere Widerlegung aber als unferen

Theffalonicher kann es gar nicht geben. So peinlich gepflegt
waren Hände und Haare. fo auffallend modifch war die

ganze Perfon ftilifiert. Herrn Papajanopulos intereffierte
begreiflicherweife vor allem der Betrieb des Hebräifchen an

den deutfchen Ghmnafien. Meine Mitteilungen über die

bei uns geftellten hohen Anforderungen erregten unverkenn

bar das Staunen und ein klein wenig auch den Neid der

Herren Theologen. Auf die Bolksfchulverhältniffe über

gehend klagte der Univerfitätsprofeffor. daß diefe in feinem

Vaterland bei weitem nicht feien. wie fi
e

fein follten. ..O.
das if

t ein Unglück für unfer Volk.“ Diefen Stoßfeufzer
wird man verftehen. wenn man fich vor Augen hält. daß
damals (1910) rund 50"/o der gefamten griechifchen Männer-

f

welt des Königreichs Analphabeten waren und von den

Frauen gar nur etwa 180/o lefen und fchreiben konnten.

In Griechenland exiftiert m. W. noch kein ftaatlicher
Schulzwang in unferem Sinne und es if

t

immerhin fraglich.

ob. von der wirtfchaftlichen Lage ganz abgefehen. bei der

großen Ungleichheit. ja Gegenfätzlichkeit der griechifchen Ber

hältniffe die rafche Durchführung einer fo ftarren und gleich

macherifchen Maßregel möglich oder auch nur wünfchenswert
wäre. Im allgemeinen if
t die griechifche Schule heute noch

Gemeindeangelegenheit. Diefes Shftem verbürgt eine ge

wiffe Anpaffungsfähigkeit an die lokalen Bedürfniffe und
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Lebensbedingungen. Den nur allzu fchnell weihfelnden Re

gierungen fcheint die Hebung der allgemeinen Volksbildung

als der breiten und ficheren Grundlage für jede gediegene

Berufserziehung immerhin ein Gegenftand ernfter Sorge zu

fein. Jedenfalls weift die Bildungskurve einen erfreulichen
Aufftieg aus. Ju Ermanglung einer erfchöpfenden Statiftik
muß eine Handvoll gerade zur Verfügung. ftehender Zahlen

zur allgemeinften Orientierung genügen. Jm Jahre 1870 gab
es (nach Struck) im ganzen 17.719/0 des Lefens und Schrei
bens Kundige (28,24"/0 Männer und nur 6-300/0 Frauen);

1879 waren es 18,989/0 (31**/0 Männer und 70/0 Frauen);
1907 zählte man bereits 33,739/0 (49.790/0 - 659 755
Männer und 17,450/0 : 228 060 Frauen). Ein ausführ
licheres Tatfachen- und Zahlenmaterial von amtlicher Zu
verläffigkeit fcheint z, Zt. kaum erreichbar zu fein. Auch der

treffliche Struck') verfagt, wie für das griechifche Bildungs

wefen überhauptf fo insbefondere für die Organifation des

Volksfchulwefens, faft vollftändig. Meine wiederholten per

fönlichen Verfuche, durch Augenfchein tiefere Einblicke in den

Stand des niederen und höheren Unterrichtswefens der

Griechen zu gewinnen) fcheiterten mit einer Ausnahme an

dem widrigen Umftand. daß infolge der großen Sommer

ferien überall der Schulbetrieb eingeftellt war. Um fo

freudiger ergriff ic
h jede Gelegenheit) mich durch urteilsfähige

und fachkundige Männer belehren zu laffen. Strucks Dar
ftellung zufolge wäre noch knapp vor *einem Lnftrum in

Sachen der Bolksbildung Griechenland an der Spiße fämt

licher Balkanftaaten marfchiert. Heute trifft diefe Angabe

fchon nicht mehr zu: Griechenland if
t weit überflügelt von

Bulgarien) deffen Analphabetentum von 86“/0 (1887) und

76.130/0 (1907) mit faft beifpiellofer Gefchwindigkeit auf ein

Minimum von 29/0 (1916) gefunken if
t. Dementfprechend

if
t

freilich auch das bulgarifche Unterrichtsbudget von 1,8

(1887) auf 25 Millionen Franken im Jahre 1914 empor

1
) Zur Landeskunde von Griechenland, Frankfurt 1912.
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gefhnellt. Griechenland wird fchon aus rein finanziellen
Gründen ein langfameres Tempo einhalten müffen. Jeden

falls fcheint eine andere Gefahr dringliher und für die

Dauer *folgenfhwerer als das Analphabetentum »zu fein.

Griechenland leidet an einer gewiffen thertrophie der ge

lehrten Bildung. Der Grieche gilt als geiftig begabt und

wiffensdurftig. Aber er will gleich zu hoch hinaus. Sein

Geift. der Bildung fucht. gerät oft auf die Irrwegeder
Bildungsfucht. Der Bildungseifer wird leiht zum Bildungs

fieber. Der gemeine Shulfack dünkt ihm vielfach zu unan

fehnlih und unzulänglih. Wem aber der Univerfitätspfeffer
in die Nafe geblafen wird. dem geht die Seelenkraft auf.
wie man die Shäße der Welt gewinnt und Minifterftühle
erklettert -- das if

t geradezu Volksanfhauung. Um den

Söhnen das Hohfhulftudium zu ermöglihen. if
t

felbft der

Bauer und kleine Mann zu den härteften Opfern bereit.
K. Krumbacher') traf einmal einen alten Griechen in der

Volkstraht. der feinen Jungen ,ftudienhalber nah Deutfh
land zu fchicken gedahte und entfchloffeu war. hiefür jährlich

100 türkifhe Vfund (: 2300 Franken) auszugeben; fich
felbft aber mußte der Arme aus Griinden der Sparfamkeit

eine Taffe Kaffee verfagen. Solhe Fälle find immer noh
an der Tagesordnung und bilden für einfichtige Vatrioten

mindeftens ebenfo einen Gegenftand täglicher Klage. wie das

Bildungsdefizit der breiten Volksmaffeu. Es ift mit Händen
'

zu greifen. daß fich hinter folch bildungswütiger Strebfamkeit
Streberei und der Wettlauf um die beften *Futterpläße

verbergen. Man will fich um jeden Vreis eine penfions

berehtigte Lebensftellung fichern. Aber das Ganze hat den

Shaden davon. Den fhaffenden und erwerbenden Ständen
wird immer mehr Blut und Lebensmark entzogen. -Nament

(ih der griehifhe Baueruftand krankt ohnehin fhon bedenk

lich an Knohenfhwund und Blutleere. .Und doh if
t

ge

rade für Griehenland eine gefunde. leiftungsfähige Land

1
)

Griechifche Reife. Berlin (1886). S. 274 f. ,

ciao-..pour dium- 01.11: (1.17) a. 12
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wirtfhaft eine Lebensfrage. [te labour-ago et le pätarago
Zoot 198 mammellen (Lo kann. Diefes Wort Sullh's gilt

für Griehenland in befonderem Maße. Einen weiteren

Rückgang der Arbeitskräfte kann die fhwer kämpfende Land

wirtfhaft kaum mehr ertragen. Der Zuftrom auh bäuer

licher Elemente zu den höheren Shulen verfhärft noh die

Agrarkrifis und fchiebt die Möglichkeit. die niht unbeträht

lihen Flähen kulturfähigen Bodens für den Anbau zurück
, zuerobern. nur immer weiter hinaus. Noh heillofer if

t

eine andere Folge: das gelehrte Proletariat fhwillt in be

forgniserregender Weife an. Der Staat vermag die Aka
demiker niht mehr zu verforgen und ihrer Vorbildung ent

fprehend unterzubringen. Es kommt vor. daß höher Ge

bildete. um überhaupt an die Staatskrippe zu gelangen. fih
fogar mit Landjägerftellen und ähnlichen fubalternen Poften
begnügeu müffen. Das Hauptbetätigungsfeld diefer Über

zähligen aber find Partei und Preffe. Sie verftärken das

Heer der Unzufriedenen. ja bilden deffen Kerntruppe. Sie
brillieren als polititifhe Blender und Shaumfhläger in den

Bollsverfamm-lungen; fi
e bedienen gegen Bezahlung fkruppel

los die Lärmmafhinen und Giftfprihen der Zeitungen. Und

wenn die Straße. in Griehenland auh ein politifher Faktor.

in Bewegung kommt. dann find fi
e

erft reht in ihrem Ele
mente, Während meines wohenlangen Athener Aufenthaltes
gab es Sonntag für Sonntag kleine Straßenaufläufe und

höhft geräufhvolle Demonftrationsumzüge. weil die Regie

rung den Mut gehabt hatte. endlih den Lehrkörper der

Univerfität vollends zu reinigen und die unfähigen Elemente.
die fih im Laufe der Zeit eingeniftet hatten. oder gar von
den jeweiligen Mahthabern aus Dankbarkeit für geleiftete

Wahlhilfe und andere kleine Dienfte auf Lehrkanzeln gefeht

worden waren. mit fcharfcm Befen auszukehren. Und Sonn

tag für Sonntag hörte ih dann auh regelmäßig aus dem
Munde meiner Hotelwirtin entrüftete Ieremiaden über das

..ftadierte Pack". das die Öffentlihkeit niht zur Ruhe kommen

laffc. Griehenland vor dem Ausland in Mißkredit bringe
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und fo nachweisbar die Fremdeninduftrie aufs fchwerfte
fchädige. Bittere und weil vom Gefchäftsintereffe diktiert

ficherlich übertriebene Änklagen, die aber zweifellos auch ein

erfferkorn Wahrheit enthalten. Soviel ift jedenfalls klar

daß diefer Krankheitszuftand gefährlicher und fchwieriger zu
überwinden iftj als das Manko der allgemeinen Volkshil

dung. Der Schulnot wird man bei der Intelligenz und

Lernbegier des Volkes durch vernünftige Maßnahmen der

Gefeßgebung, der die ftaunenswerte und glänzend bewährte

Opferwilligkeit der griechifchen Millionäre und Reeder bereit

willig zu Hilfe kommt- fchrittweife Herr werden können.

Hier aber muß die Heilung von innen heraus erfolgen.

Durch planmäßige Beeinflußung und Bearbeitung der Maffen
muß in die weiteften Kreife die Überzeugung getragen werden.

daß der Bauer auf dem Hofe ein freierer Herr ift, als

der König am Hofer daß es ungefund und lebensgefährlich

ift, wenn das Blut aus dem Herzen zum Kopfe fchießt,
wenn vom Strom des nationalen Lebens fich ftagnierende
Tümpel abfondern, in denen die beften Kräfte des Landes

fich zerfeßen und in Krankheitsftoffe verwandeln.

'i- *

'[

Jm hellenifchen Lande fallen die Blicke wie Gedanken
ftets wieder aus der kleinen Gegenwart in die große Ver

gangenheit zurück( Eben klopft das Altertum von neuem

an das Tor der Seele. Wir nähern uns einem hiftorifchen
Fleckchen Erde von unvergänglichem Glanz, Der Name
Salamis, fo fremdartig klingend und doch fo vertraut„
übertönt mit feinem fchweren, tiefen Schickfalsakzent die

Stimme der fragenden und klagenden "Gegenwart, die uns

umfchwirrt. Die Konverfation ftoilt und verfickert eine

Weile gänzliäj. Eine gewiffe angenehme Stille an Bord,
in der man das Rafcheln haftig umgewendeter Zeitungs

blätter faft als Störung' empfindet. Die Zeitung gehört

zum Griechen wie feine eigene Seele. Da draußen zieht
erinnerungsreich und fchönheitgefättigt ein großes Landfchafts

12'"
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bild vorüber - und .nicht wenige Einheimifche. Mannfen
und Weibfen. kriehen und kriechen wie Raupen über die

Stoppeln der öden Zeitungsflähen hin. ftarren hhpnotifiert

in diefe papierene Welt. wo aus Wuft und Plunder die

Märhenfhlöffer der nationalen Eitelkeit fo fhön in die

Höhe fteigen. Wohin du blickft. zittert zwifchen mehanifhen
Gebärden und erregtem Mienenfpiel das Gelbweiß der

Athener Morgeublätter durh. Bänke und Stühle fehen
aus wie mit Papierfahnen befteckt. Angefihts der Iahr
taufende. die zu uns fprechen. faft ein quälender Anblick.

Man möchte diefen blätterfreffenden Eintagsfliegen zurufen:
Niht Zeitungen lefet. lefet Ewigkeiten - eure großen Ge
fhihtfhreiber und Tragödiendihter mitihren erfchütternden.

-
tiefen. unverjährten und unverjährbaren Gedanken und

Bildungswerten. lefet Plutarh. Herodot. Afhhlus. die ewig
Zeitgemäßen. vor allem aber euren unfterblihen Homer.

..Wenn man nur die Alten lieft. if
t man ficher. immer neu

zu bleiben“ (M. von Ebner Efc'henbach). Auch ein Gefhwür
eures öffentlihen Lebens. diefe Zeitungsmanie, Sie ver

fälfht doch nur die Optik der Dinge. Es if
t lediglih die

aktuellfte Gegenwart und der äußerfte Rand der Probleme.

den diefe Scheinwerfer *des Tages mit ihrem verzerrenden

Liht iiberfchütten. die fäkulare Perfpektive des Weltlaufes
bleibt im Dunkeln. So muß der Sinn für die Realitäten der

Gefhihte. das Bedürfnis. die Fragen des politifhen Lebens

auh 8nd epooie cliuturni et aeternj zu betrahten. zuleht

abfterben. Ihr Griehen bildet euh ein. das auserwählte
Rüftzeug der Vorfehung. die Erben des kranken Mannes. die

Zukunft des Oftens zu fein fhon kraft Eurer Abftammung.

eures großen Namens. der Verdienfte eurer hohen Ahnen.
Das if
t eure Lieblingskrankheit. Ihre reihfte Nahrung

*zieht diefe Krankheit aus der betäubenden Rhetorik eurer

zahllofen Zeitungen. aus eurer Preffe. die felbft niht ge

fund ift. die erwiefenermaßen vielfach aus trüben. giftigen

Ouellen des In- und Auslandes gefpeift wird. die fhwindelt.
wenn fi

e niht lügt. die eine auffallende Eharakterlofigkeit
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charakterifiert. Ausnahmen beftätigen eben die Regel. Fort
mit dem Schreier- und Schreiberheldentiim! Zurück zum

Heldentuin eurer Väter. dem Heldentum befonnener Tat in

Krieg und Frieden! So fchallt es herüber aus dem Um
kreis der fchönen Infel. die euch augenblicklich fo kalt zu
laffen fcheint. die in Wahrheit aber foviel Licht und Wärme

ausftrahlt und euch ein 'wenig ins Gewiffen reden könnte.

Es ift wahr: die Türken haben euch geknechtet und eurer

Großmannsfucht bis in die neuefte Zeit den Weg vertreten.

Dafür'werden fi
e von euch gefchmäht und eure Zeitungen

ftroßen vom Türkenhaß. Eure Altvordern hatten an ihrem

Erbfeinde etwas anders gehandelt. Xerxes. der Verwüfter
des Landes. der Schänder der Tempel. der Zerftörer der

Stadt. ward drüben bei Salamis vernichtend gefchlagen.
Und Äfchhlus ..feiert den Sieg großmächtig auf der Bühne;

aber in dem ganzen Perferdrama fteht über die Barbaren

kein wegwerfendes Wort. Es herrfcht darin nur . . eine

Idee. die Idee. daß die Götter'jede Uberhebung ftrafen.
Wie anftändig. wie feingeiftig und wie groß gedacht!“ (Th.Birt.)

Fühlt ihr vielleicht inftinktiv diefe Kluft und fchaut darum

fcheu und befchämt an der Infel vorbei. die für uns andere

fo anziehend if
t als lhrifch fchöne Verbindung von Natur

und Gefchichte?
*i* e

tc

?i

Salamis ift zwar nicht die bedeutendfte. wohl aber die

größte und berühmtefte Infel des Saronifchen Golfes. Ihr
Flächengehalt beträgt 93.(jlen3; die größte Breite 15.21eni.

*

Schon rein phhfikalifch ein Gebilde von eigenartiger Struktur:

eine hochgetürmte. rötlichgraue Gefteinsmaffe mit fpärlichen

Vegetationsenflaven. deutlich in zwei ungleicheHälften ge

fchieden und doch im Gefamtbilde der Landfchaft als wuch

tige Einheit auftretend. Der den Bufen von Eleufis ab

fchtießende Nordflügel mit feinen etwas Wein und Getreide

tragenden Ebenen und Hügeln hat weftöftliche Streichung.

während der gebirgige Hauptkörper. weit in das Saronifche
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Meer hinausgeftreckt. fich ftark nah Südweften herumkrümmt
und überall jäh zum Meere abfällt. Die beiden Arme umfangen

einen großen. nah Weften geöffneten Buhtwinkel. deffen
Eingang von den gewöhnlihen Ausfihtspunkten aus kaum

zu finden und eigentlih nur bei der Umfahrt deutli zu
erkennen ift. So ergibt fih die Form eines unregelm igen

Hufeifens. Einft niht unergiebig. if
t

heute das Eila d im

ganzen jämmerlih öde und unfruhtbar. Der felfige Ufer

rand. an dem die Brandung blaumilhig anfhlug. erfheint
ringsum fägeuartig ausgezackt. Wie Schildwahen auf ver

lorenen Poften ftehen hier und dort Klippen und Infel
fchollen im Meer. zum Teil niht umfangreicher .als ein

Tafelklavier. Da. wo die beiden Flügel zufammenftoßen.

if
t das Land flah und eingefhnürt wie eine Wefpentaille.

Hier ragt auch aus der Ebene ein fpißer Kegel gleich einem

Sharnierftift heraus. Von erhöhtem Standorte' aus glaubt
man die beiden Flügel wirklih drehen und umklappen zu
können. und verfteht ohne weiteres._ warum die Infel bis

in die jüngfte Zeit im Volksmund Kuluri (Brezel) hieß.

Ießt ift amtlich der altklaffifhe Name Salamis wieder ein

geführt. Das erftarkende Nationalgefühl der Griechen im

Verein mit ihrem kindlihen Ahnenftolz gefällt fih immer

mehr darin. die überlieferten volkstümlihen Ortsnamen

bhzantinifher. flavifher und türkifher Herkunft rückfihtslos

und-ohne viel nah den gefhihtlihen Rehtstiteln zu fragen.

auszumerzen und auf dem Verordnungsweg die Stätten des

Altertums wieder klaffifh abzuftempeln. Diefer puriftifhe

Ausräumungsfanatismus zeugt niht gerade von ausgeprägtem

Gefhihtsfinn. der alles organifh Gewahfene pietätsvoll ge

fhont und erhalten wiffen will. Der Arhäologe und klaffifh
Gebildete mag fih allerdings gehobener fühlen. wenn er ftatt
nah Levfina nah Eleufis fährt. wenn er den Bahnhof niht von

Menidhi. fondern von Aharnä paffiert. Für ihn führt wirklih
der alte Name etwas von der alten Zeit mit herauf. Aber in

diefer Frage kann der Standpunkt der Altertumsfhwärmerei
und des treuherzigen Ahnenftolzes niht allein entfheidend fein.
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Zwifchen dem Altertum und der Gegenwart liegen nun ein

mal mächtige Kulturfchichten. in denen das heutige Griechen
tum viel tiefer wurzelt als in der Antike, Seine wichtigften

Traditionen und Ideale ftammen aus der nachklaffifchen Zeit.
Das bezeugt die gefamte Poefie und Literatur des heutigen

Griechentums. Durch fi
e gaukelt vor allem die Fata Mor

gana des bhzantinifchen Kaifertums. der Traum von Kon

ftantiopel. die gez->17) tee-a, die den heutigen Griechen in

Fleifch und Blut übergegangen ift. Dafür gibt es einen

noch untrüglicheren Maßftab: das Volkslied. Überall ent

hüllt das Volkslied die Tiefen des Volkslebens; in ihm geht

der Herzfchlag einer Nation; in ihm findet den unmittel

barften Ausdruck alles. was einer Volksgemeinfchaft lieb und

heilig ift. wofür fi
e lebt und kämpft und zu fterben bereit

ift. Das neugriechifche Volkslied fingt nicht von Marathon
und Salamis. nicht von Perikles und Phidias. Jm echten
Volkslied der Griechen flammt und raft der Türkenhaß.

fchleichen Kleften und Armatolen über die Berge. klingt nicht
die klaffifche. fondern die barbarifch entartete Umgangsfprache.

- hofft und betet der chriftliche Glaube. rinnt die Träneum
den Bruder. der unter dem Joche der Fremdherrfchaft feufzt
und verdirbt. Kein Ruf nach einem neuen Alexander. keine
Klage um die entfchwundene Welt der Götter und Helden.
kein ftolzes lebendiges Bewußtfein der Bluts- und Geiftes>

verwandtfchaft mit den alten Hellenen. Kaum einmal wird

es vom Hauch des antiken Mhthus gcftreift, Von den

'

Stimmungen. Anfchauungeu. Erinnerungen des Altertums

haftet fo gut wie nichts mehr bewußt im Volksleben und

Volksgeift. Der klaffiziftifche Enthufiasmus und Ahnen

ftolz von heute if
t

ebenfo ein Treibhausgewächs der Schule
und Gebildeten wie die künftlich dem Altgriechifchen ange

nüherte Schriftfprache. So wird man es erft ganz verftehen.
wenn Byron dem griechifchen Volke vorwarf. daß ihm der

Sinn für feine vergangene Größe fehle. Und im Lichte
folcher Betrachtung wird auch die Sucht. die hiftorifch ge

wordenen. im Volksbewußtfein verankerten Ortsbezeichnungen
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fhlankweg durch die klaffifhen zu verdrängen. niht mehr
fo ganz felbftverftändlich und zweifelsohne erfcheinen. In
einzelnen Fällen empfindet man diefe Altertümelei faft wie

eine Ironie und fchreiende Inkongruenz. So gerade in

Salamis. deffen Einwohner. etwa 7000 an der Zahl. faft
ausfchließlich nichtgriechifhe Albanefen find.
Der wichtigfte und bevölkertfte Ort Kulnri._offiziell gleich

falls wieder Salamis geheißen. liegt an der großen Weft

bucht im Gegenfah zur antiken Hauptftadt. die urfprünglich

an dem Ägina zugelehrten Ufer fih erhob. fpäter aber. als
mit der Eroberung der Infel der Shwerpunkt ihrer poli

tifchen und wirtfchaftlihen Intereffen fich nach der entgegen
- gefehten Seite verfchob. an* die Oftküfte gegenüber Attika

verlegt wurde. Die. heutigen Salaminier fcheinen auf den

Fremdenverkehr niht fonderlich viel Gewiht zu legen.
Wenigftens gab es noch im Jahre 1910. foweit ic

h

feftftellen

konnte. auf der ganzen Infel nicht ein einziges Xenodocbion
(Logierhotel). Trotz der Nähe Athens wäre ein folches

immerhin wünfchenswert. weil die Schiffsverbindung mit dem

Viräus und dem attifchen Hinterland fehr im Argen liegt.

Salamis if
t niht Dampferftation. Man if
t

daher auf die

ziemlih weit entfernte. vom weftlichen Fuß des Aigaleos

gebirges ausgehende Fähre (Verama) angewiefeu. falls man

es nicht vorzieht. fih im'Viräus oder noch beffer in Eleufis
einem Segelboote anzuvertrauen. zwei Möglichkeiten. von

denen die eine fo koftfpielig und zeitraubend if
t wie die

andere. Etwas günftiger liegt die Sache. wenn zufällig der

täglich in der Frühe verkehrende Marinedampfer im Viräus

benüht werden kann. Aber dazu if
t fpezielle Erlaubnis des

Kapitäns erforderlich. die durhaus niht immer erteilt wird.

So befchränken fih die meiften Reifenden. deren Beifpiel

ih bei meinem :fpäteren Abftecher. der Rot gehorchend. auch
folgte. auf einen kurzen Anftandsbefuch. der natürlich niht

ausreiht. um mit dem poetifhen Eiland etwas intimer b
e

kannt zu werden. Zwar ift die Hinterlaffenfhaft des Alter

tums. beftehend in Grabinfchriften und Grabreliefs aus einer
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Nekropole fpätmhkenifcher Zeit, fowie in Ouai- und Ufer
bauten. gering. Aber hier gibt es zweifellos noch landfchaft

liche Schönheiten zu entdecken und in einfamer Stille zu
genießen. Schon der gewöhnliche Touriftenweg vom Fähr

häuschen Kamatero durch die Senke zwifchen den drei be

herrfchend gelegenen Windmühlen und dem Berge Hagios
Elias if

t voll malerifcher Reize und im Hochfommer von

unendlichem Schweigen erfüllt. Er führt geradeaus zu dem
alten Mönchsklofter Vhaneromeni an der äußerften Nordoft

küfte (Kap Skiradium) gegenüber Megara. wo im Altertume

ein Athenetempel ftand (Strabo U( 393). Das Klofter ift

eine Merkwürdigkeit. Seine Innenwände find bis auf das

(eßte Fleckchen über und über mit einer verwirrenden Maffe
religiöfer Bilder bedeckt. Ganze Farbenkübel find hier aus

gegoffen worden. Man hat die Gefamtheit der Einzel
darftellungen, wahrfcheinlich übertreibend. fchon auf 150000

gefchäßt. Ein Mönch aus Argos foll. von mehreren Schülern
unterftüßt, diefe malerifche Rekordleiftung gefchaffen und

im Jahre 1735 vollendet haben. Das figurenwimmelnde

Freskogemülde in der Kirche, das jüngfte Gericht vorftellend

weitaus die befte Leiftung. ftammt nach einer unkontrollier

baren Angabe ') aus mittelgriechifcher Zeit. Trifft das zu,
dann if

t der fpc'itere Mönch offenbar bei dem thantiner
in die Schule gegangen. Das Klofter felbft. eine weit

fchichtige Verbindung von Türmen, Zinnen und Kuppeln.

erfreut fich einer wundervollen Lage am Meeresftrand. von

tiefer, wonniger Einfamkeit umfriedet. in die nur das Meer

feine ewigen. unergründlichen Märchenheimlichkeiten hinein

murmelt. Die harten, knochigen Gefichter der nahen kera

tifchen Berge Megaras erhöhen noch den romantifchen

Zauber. Dem gemütvollen deutfchen Wanderer fehlt hier zur
Vollendung des Glücks nur eine Kneipe, Der Rückweg an

der Fährftation vorbei direkt nach Ambelaki führt durch an

1
) barouaee, y., (li-anti üiatjonnaire *unirerael
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mutige Rebgärten und bietet fchönfte Abwechslung. Ambe

laki feinerfeits (an. 1500 Emm.). im Gebiet der ehemaligen

attifchen Stadt Salamis gelegen. überrafcht durch ein ent

zückend umrahmtes Hafenbild von gewaltiger Größe.

(Fortfeßung folgt.)

A7111.

Dokumente zu Yalbergs Weibern-0mm.
(Betreffend die Koadjutorie Fefchs.)

Mitgeteilt von Prof. l.). 1)!: Baftgen-Straßburg.

(Schluß.)

11.

Bericht des kurböhmifchen Gefandten. Grafen Friedrich Lothar von Stadion').
vom 12. Juni 1806.

Da das Schreiben. welches der Herr Kurfürft Erzkanzler
an Seine Majeftät in Betref des Vorfchlages des Kardinals

Fefch zu feinem andjutor 'erlaffen hatL). bereits beantwortet

ift"). fo wäre es unnöthig Ew. Exzellenz*) darüber noch einen

Bericht zu erftatten: und es lohnt auch an fich wohl kaum der

Mühe. ernftlich zu erforfchen. wie der Herr Kurfürft zu diefem

Schritte gekommen feh. Nur in der Beziehung könnte diefe
Erwägung einiges Intereffe haben. infofern derfelben mit den

Plänen zufammenhängt. welche Kaifer Napoleon auf Denkfeh

1) Stadion war damals in Wien. Der Bericht liegt ebenfalls im

Haus-. Hof- nnd Staatsarchiv. Berichte des kurböhmifchen Ge

fandten. 1806 Juni.
2) Dalberg hatte am 27. Mai dem Kaifer 'von der Ernennung Mit
teilung gemacht.

3) Es if
t datiert vom 17.Juni. aber vorher waren fchon verfchiedene

entworfen worden.

4
) Minifter Philipp Stadion. der Bruder Friedrichs, .
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land haben möchte) und mit der Stimmung der deutfcheu Reichs

ftände) die feinen Abfichten entgegen geht.

Nach den Warner-Berichten follte man vermuthen, daß

der Antrag von Paris aus gefchehen feh, Nach den jüngften

Berichten aus Regensburg eignet der Herr Kurfürft fich die

Erfindung zu.
'

In jener erften Vorausfeßung ließe fich fihließen, daß der
eigene Plan des franzöfifchen Kaifers fchon gereift feh. und daß
nun nach diefem erften Schritt bald weitere folgen würden.

Nach der zwehten wäre nun wieder von Kaifer Napoleon eine

gegebene Gelegenheit benützt worden, und es ließe fich nicht

vorherfehen, wie weit dies getrieben werden möchte. Gewiß

bleibt es immer„ daß der Kurfürft fehr bereitwillig zu diefer

Beftimmung feines Coadjutors war; daß er fi
e jetzt als wohl

gefchehen vorzuftellen fucht) und daß er auf dem einmal ein

gefchlagenen Wege der Gefälligkeit gegen Kaifer Napoleon hier

wohl nicht ftehen bleiben wird. - Furcht und der Wunfch, die
Exiftenz feiner Stelle zu fichern) haben den Kurfürfteu be

wogen. Dazu kam noch höchft wahrfcheinlich die Ehrbegierde,

beh der Regeneration von Deutfchland mitzuwirken) und eine

bedeutende Rolle zu fpielen.

Veh der allgemeinen Uiberzeugung. daß die deutfche Reichs

verfaffung. fowie fi
e

bisher war. nicht fortbeftehen kann. fieht

man nur „zweh" Alternativen vor fich: gänzliche Auflöfung

und Theilung des Reichs oder eine Reorganifation desfelben

unter franzöfifcher Autorität. Die größern Reichsftände wün

fchen die erfte Alternative; die kleineren die zwehte, und fowie

fi
e dem Plane des Minifters Otto'), welcher fi
e unter dem

Schein einer Allianz zu wahren Unterthanen der neuen Sou

veräns machte) den Vorfchlag einer eigenen Verbindung unter

fich vorzogen, eben fo müffen fi
e

noch eher eine conftitutionelle

Form einer föderatioen vorziehen. Gleichviel für fie) auf welche

Weife fi
e

dazu gelangen. Der Herr Kurfürft Erzkanzler muß

natürlich in diefen Wunfch einftimmen, da feine Exiftenz ganz

1
)

Franzöftfcher Gefandter in München.
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von der Confiitution abhängt. Ihm fowohl als den kleinen

Ständen if
t es mehr um die Fortdauer felbft') einer Ver

faffung. als um die Art ihrer Erhaltung!) zu thun. und
er fowohl als diefe fhließen fih in diefer Abfiht an den

franzöfifchen Kaifer an. weil fi
e

bloß von ihm eine decifive

Beftimmung der Verfaffuiig erwarten.

Der Herr Kurerzkanzler wird hiebei) durch feine Unruhe.

zu wirken. durch feinen Shftemen-Geift' und durch den Ehrgeiz.

welche ihn fhon zu fo manchen auffallenden Shritteu getrieben

haben. wohl eigends bewogen. fih an die Spiße des Werkes

zu ftellen und die Initiative der Revolution zu übernehmen.
die er als unvermeidlich anfieht.

Sehen es auch Furht und Jntereffe feine eigentlihen
Motive; jene eben bemerkte Abfiht if

t

doh der glänzende

[Romanf. in den er fich felber verfeht. um feine Handlung in

feinen Augen. und wenn er es könnte. auh in den Augen an

derer zu veredeln.

Es ift unläugbar. daß der Herr Kurfiirft durch die Aus

wahl eines dem franzöfifchen Kaifer ganz angehörigen and
jutors der Oberherrfchaft Kaifer Napoleon über das deutfche

Reich vorarbeitete: denn durh diefen Shritt wird der ganze
legale Einfluß der Kurerzkanzlers Stelle zu deffen Abfihten

ganz gewidmet. Der Herr Kurerzkanzler giebt entweder nach

erfolgter andjutoren-Wahl feine Stelle ab. und in diefem

Falle tritt ein Unterthan und bisheriger -Gefhäftsmann Kaifers

Napoleon in die Kurerzkanzler Würde ein. um fi
e ganz nah

deffen Befehlen zu führen; oder der Kurfürft behält feine Stelle

noch bet). und i
n diefem Falle if
t er felbft durch die Unregel

mäßigkeit und das pflihtwidrige feines Shrittes fo ganz von

feinem und des Reichsoberhaupt abgeriffen. fo völlig in revo

lutionäre Verhältniffe verfeßt. daß er um fo eifriger und ge

wiffermaßen aus Nothwehr Kaifer Napoleons Abfihten befördern

muß. Die Schritte. welhe die Autorität feiner jeßt regierenden

Majeftät herabfeßen und das Reich in einen franzöfifcheu

1
) Im Bericht unterjtrihen.
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Vafallen-Staat umwandeln fallen. werden dann von dem Herrn

Kurfürften Erzkanzler ausgeführt 'und zum Theil angegeben
werden, Bisher gefhahen fie nach bloß politifhen Abfihten
und fowie fih die Gelegenheit dazu ergab. von nun an können

fi
e

durch den Herrn Kurfiirften als erften Reichsbeamten in ein

Syftem und unter ftaatsrehtlihe Form gebraht werden. Er

fowohl als fein Minifterlj werden hiezu eifrig die Hände

biethen. und fi
e werden des Beyfalls und der Mitwirkung der

kleineren Reihsftände gewiß feyn. weil diefe immer eher hoffen

können. durch diefe legalere Form und in Verbindung mit dem

Herrn Kurerzkanzler ihre Rechte und Intereffe zu tvahren.

Selbft die größern Reihsftände. deren Vergrößerungs

abfichten hiebey verlieren. werden fih aus Deferenz gegen den

franzöfifchen Kaifer fügen müffen. um fo mehr. da die ver

faffungsmäßige Form eingehalten wird. der fi
e

fich niht ent

ziehen können. ob fie gleih ihre Grundfähe nntergraben haben,

Der Kurerzkanzler hat vermöge feiner Eigenfhaft als

Bewahrer der Gefeße. welhen er eine ausgedehnte Wirkung

geben kann und gegeben hat. vermöge feiner Auffiht auf die

Reihsgerihte und ihre Kanzleyen. feines Einfluffes auf die

Expedition der Reichsangelegenheiten fowohl bet) der Reichs

kanzley als bey dem Reichstage. feines Directions- und

Propofitions -Nehtes bey dem Reihstage. es fehr in feiner

Hand. die Gefhäfte in Gang zu fehen. und wenn er eine

mächtige Unterftiißung hat. auh darin zn erhalten. Der Kur

fürft und feine Minifter haben ohnehin fchon längft. und noh
in den neueren Zeiten. in dem Syftem gearbeitet. die Reichs
Deliberationen und andere Gefhäfte für fih und mit Eoncurrenz
der Stände zu betreiben. um der Theilnahme des Reihsober
haupt immer mehr zu entbehren. Sie können jeßt unter dem

Vorwand der Dringenheit und Nothwendigkeit dieß Syftem

immer weiter führen und unter der Firma Kaifers Napoleon

in Ausbringung bringen; fo daß die Reihsverfaffung nah ihrer
Art und nah Napoleons Abfihten im Gang bleibt. und daß

1
) Albini.
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dabeh die Gewalt des allerhörhften R. Oberhanpts immer mehr
befeitiget wird; immer mehr fiir die Reichsftände, vielleicht auch
in den Augen der auswärtigen Mächte entbehrliih erfcheint,

und alfa in fich felbft erlifcht. Auf diefe Weife kann der Herr

Kurerzkanzler bei) der Reichsverfammlung aus Veranlaffung

Kaifer Napoleons oder unter deffen Beförderung den Vreßburger

Frieden, die ausdehnende Anwendung, die feinen Artikeln gegeben

wird, und die weiteren fchon getroffenen oder noch zu treffenden

Verfügungen in Vortrag bringen! im Verlaß und in wirkliche
Deliveration felgen. darüber concludieren, und die Kaiferliche
Genehmigung verlangen. Fiir d'en allerhöchften Hof wiirde es
eben fo bedenklich fehn, an diefen Deliverationen Theil zu

nehmenf als fich gar nicht darauf einzulaffen; denn im letzten

Falle wurde nach einigem zuwartem naeh einigen Formalitäten

unter dem Vorwande der Dringenheitf oder gar unter der

Alegation, daß das Reichsoberhaupt fein Amt nicht thue, fort
gefahrenf und zur Execution gefehritten werden, nach dem Vet]

fpiel, wie bet) den Reichs-Deputationen zu Raftadt und Regens

burgf auf Veranlaffung des Reichs-Directorii, ohne vorderfame

Kaiferliche Genehmigung und gegen die Verwahrung de'r Kaifer

lichen Commiffion fortgefahren worden ift. Durch einen folchen

Vorgang wurde die Kaiferliche Legislativ-Gewalt befeitigetf und

die Reichsgefeßgebnng von den Reichsftänden allein übernommen.

Die Publication diefer neuen Satzungen in den Kreifen und bet)
den höchften Reichsgerichten wiirde gleichfalls von dem Herrn

Kurfürften Erzkanzler vorgenommen werden. Seine Eigenfchaft

als Vewahrer der Gefeße und der Aechtheit, den ihm die

Reims-Executions-Ordnung von 1555 an den executivifchen

Maßregeln im Reiche giebt. wiirden ihm den Vorwand und

die Form gewährenf nnd die Dringenheit und Nothwendigkeit

wiirden auch hier allegiert werden. um dic widerrechtliche Aus

dehnung feiner Gewalt zu entfrhuldigen. Die Unterftiißung

Kaifer Napoleons wiirde die Befolgung erzwingen und den

Widerfprucl) der Reiehsftände zuriickhaltenf der hier um fo

vorfichtiger fehn müßte, weil ihre Anmaßungen die erfte Ver

anlaffung findf daß die Verfaffung nicht mehr im Gange ift,

K
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und durh außerordentliche Mittel fnppliert werden müßte. Auf

diefe Weife würde auh die höhfte Executions-Gewalt Sr.Kaiferl:
Majeftät befeitiget und von dem H. Kurfürften Erzkanzler unter

Kaifer Napoleons Egide ufurpiert.

Die Auffiht auf die Kanzleh des Reichskammergerihts
und des Kaiferl: Reichshofraths. das Recht diefes höhfte Reihs
geriht zu vifitieren. würden dem Herrn Kurerzkanzler die

Direction über die Reihsjuftiz einräumen. - Die Autorität
des Kurerzkanzlers über die Reihskanzleh und die Ernennung

des Reihs-Vizekanzlers gewährten ihm die Gelegenheit Sr.

Kaiferl: Majeftät felbft in der perfönlihen Führung der Reihs
gefchäfte in unangenehme Verhältniffe zu feßen.

So weit könnte der Herr Kurfürft oder vielmehr Kaifer
Napoleon das Erzkanzlerifhe Amt benüßen. um ohne vorder

fame Erklärung des Grundfaßes die deutfhe Verfaffung um

zuwandeln. und die Autorität. die dem Reihsoberhaupte gebürth.

und noch weit mehr zu'ufurpieren und in Ausübung zu bringen.

Es läßt fih niht vorherfehen. ob dieß wirklich gefhehen

wird. die Abfihten. vielleiht die Launen Kaifer Napoleons

müffen diefes beftimmen. allein ic
h glaube vorausfepen zu dürfen:

1. Daß der Herr Kurerzkanzler bereit fehn wird. diefen

Gang einzuhalten; daß er fhvn jeßt darauf gefaßt ift. und daß er

ihn vielleiht fhon wirklih-dem franzöfihen Kaifer angegeben hat.

2
. Daß unter den ..manherleh“ Wegen. die Kaifer Na

poleon einfhlagen kann. um feine Oberherrfchaft iiber Deutfh

landt zu behaupten. auh derjenige angemeffen wäre. die deutfhe

Verfaffung. fo wie fi
e jeßt modificiert ift. und unter einigen

näheren Beftimmungen. wenigfteus noch eine Zeitlang unter

franzöfifhem Einfluß und unter Leitung des Herrn Kur-Erz
kanzlers. als feines Gefchäftsmannes fort beftehen zu laffen.

eben fo wie die Batavifhe Republik und die Helvetifhe unter

abhängigen Penfhmär und Landammann noh bis jth fort
datieren. bis die Verhältniffe genug gereift find. um eine defi

nitive Beftimmung zu treffen.

3. Daß felbft in dem Fall. wenn Kaifer Napoleon fih
die Weftrömifhe Krone auffeßen wollte. der Kurfi'rrft Erzkanzler
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fortfahren könnte als Erzkanzler des römifchen Kaifers durch

Dentichland die Leitung der Gefchäfte im deutfchen Reich zu führen.
4. Daß diefer Weg von Kaifer Napoleon als der zweck

mäßigfte angefeheu werden kann. um feine jetzt regierende

Kaiferl: Majeftät zn dem beftiminten Schritt zu nöthigen die

deutfche reichsoberhauptliche Würde niederzulegen. und folche

feiner eigenen Dispofitivn Preis zu geben.
5. Daß folglich jetzt. wo diefer Plan nur noch an der

Vorbereitung fteht. der Zeitpunkt gekommen ift. wo es für den

allerhöchfteu Hof erforderlich wird. den franzöfifchen Kaifer zu
einer Erlärung feiner Abfichten zu vermögen. und dieß fo bald

einmal die Ausführung diefes Plans im Gange ioäre. der

günftige Zeitpunkt fchon verftrichen fehn würde. weil Kaifer
Napoleon auf feine Maßregeln vertrauend. fich alsdann weniger

bewogen finden wiirde. auf die Einwilligung oder Zulaffung

des allerhöchften Hofes einen großen Werth zu legen.

Ich lege diefe wenigen und nicht vollftändigen Abfichten
Eurer Exzellenz vor. weil es iuir nöthig fcheint. den Gang.

den Kaifer Napoleon in den Reichsangelegenheiten nimmt

Schritt vor Schritt zu verfolgen. und jedesmal zu ermeffen.

wie weit er vorgerückt ift. Nur auf diefe Weife wird es

möglich fehn. fich für die unerwarteten Wendungen in Bereit

fchaft zu fcheu. die fein rafches Fortrücken herbehführt. Jeder

Tag kann durch neue Ereiguiffe bezeichnet werden. und jeder

kann die Verlegenheiten vermehren. die aus den gegenwärtigen

fo ganz zerrütteten.Verhältniffen hervorgehen. -
Ich verharre 7c. 2c.

lll.
(Bericht des erzherzoglich-öfterreichifchen Gefandten beim Reichstag.

Freiherrn von Fahnenberg. vom 13. Juni 1806.")

Hochgebohrner Reichsgraflt)

Je mehr ic
h über die eigeninächtige Coadjutors Ernen

nung des Kurfürften Reichs Erzkanzlers nachdenke. je mehr
* *

1
) ne... eve-amt. Berichte des kaiferlichen Gefandten 1806. Nr. 117.

2
)

Minifter Philipp Graf Stadion. ,
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finde ih mih überzeugt. daß diefe Ernennung gegen die geift

lihen und weltlihen Rehte. gegen die Reihsgefeße. gegen die

Verfaffung der deutfhen Erz-. und Domftifter und gegen das

Reichsherkommen anftoffe.

Nah dem concjlio triclentino 8688,: 25. (18 reiorinat:

auf). 7.1) follen andjutorien bei den deutfhen *Stiftern nur

alsdann zuläßig fehn. und Statt haben. wenn es die dringende

Nothwendigkeit. urgene nec888jta8. oder ein einleuchtender

Vortheil. euiclene utilit218. erfordert. Der Pabft* folk auh
keinen andjutor 8nd spe 8U0c688101118 beftätigen. bevor genau

unterfuht iind rihtig befunden worden ift. daß es die dringende

Rothwendigkeit. das ift. hohes Alter und Gebrechlihkeit des

Erz- oder Bifhofs. dem der andjutor beigegeben werden folk.

durhaus erfordere. ihm einen Gehülfen zur Führung feines
Amts beizuordnen.
Der Kurfürft Reihserzkanzler hat zwar das 60. Jahr

feines Alters bereits zurückgelegt. er if
t aber noh fo lebhaft.

fo arbeitfam. daß er feinen Regierungsgefhäften noh wohl vor

ftehen kann. Er bekennt diefes auh felbft. indem er von feinem
andjutor einen Revers verlangt. fih in die Regierungs G

e
fhäfte während feines Lebens niht einzumifhen.
Eine dringende Nothwendigkeit im Sinne des Kirhenrehts

war alfo in dem vorliegenden Fall niht vorhanden. Und daß
es der offenbare Ruhen des Erzftifts Regensburg erfordert

habe. fo eilfertig einen andjutorzu ernennen. davon ift eben

fo wenig anf eine offizielle Weiße was bekannt.

Der Kurfürft Reihs Erzkanzler war für feine fernere
politifhe Exiftenz beforgt. Er befürchtete fein Fiirftenthum
Regensburg an den König von Baiern. und das Fürftenthum

Afhaffenbnrg an den Kurfiirften von Heffen zu verliehren.
War aber diefe Beforgniß. war diefe Furht gegründet? -

1
)

Dude] 5
1 quunclo eccleeiae entdeckt-uiid aut mounoterij nrgeue

neoeaeitua aut eriäene* utilitua postalet praelato clari coacl

_jutorenn i8 non alias earn future. eueoeeeione cletur. guarn ,

dueo cause. priue cliljgenter u
. eanctioairvo Romano Lontiüae

eit eognjta etc.

bwin-.Molly 'nom- nur! (im) e. 13
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Giebt man auch zu. daß die fernere Erhaltung des Kur

fiirften Reichs Erzkanzlers und die Integrität feiner Kurlande

die Aufftellung cities andjutors erfordert habe. fo hätte doch

z diefe Anftellung nach Vorfchrift des Kirchenrechts und nach der

Verfaffuug aller deutfchen Erz- und Bißthümer vorgenommen

werden follen. Ein andjutor kann auf keine andere Weiße

zu diefer Würde gelangen. als nach welcher die Erz- und

Bifchöfe felbft zu ihrer Dignität befördert werden. -
In allen deutfchen erzbifchöf- und bifchöflichen Wahlcapi

tulationen if
t

feftgefeßt und verordnet. daß kein regierender

Erzbifchof oder Bifchof ohne Wiffen und Bewilligung feines

Domkapitels einen andjutor annehmen foll. Diefe Vorfchrift

if
t in der Regensburger Eapitulation. in der Würzburger Capi

tulation und in allen andern Eapitulationen im Wefentlichen

mit folgenden Ausdrücken: ne coacijntorem eine prneaejtu

et c0n8en8u capituli petituroa promittimus enthalten. Die

Regensburger Eapitulation disponirt hierüber . . . noch um

ftändlicher.'-) Der dem Kurfürften von Mainz Philipp Schoen
born 1670 als Coadjutor beigegebene Lothar Friderich Metter

nich tvnrde vom Kapitel» gewählt. Selbft Sr. Kurfürftl. Gnaden

haben Ihre Gelangung zur andjutorie der Wahl des Dom

kapitels zn verdanken.2)

Als im Jahre 1648 der Kurfürft von Trier. Philipp

Ehriftoph von Soetern. der bekanntlich an Frankreich verkauft

1
)

z. B. für Trier. Baftgen. Gefch. des Trierer Domkapitels im

Mittelalter 1910. S. 279; für Bamberg: Weigel. D. Wahlkap.
der Bamb, Bifch. 1909. S. 84; für Eithftätt: Bruggaier.
D. Wahlkap. der Eichft. Bifch. S. 97. Zur Würzburger v. J.

1648 vgl. Joh. Ehe, Lünig. Zeleetu 8eripta i11uetrju. 1723.
S. 488. Zur Regensburger o, I. 1641. zur Münfterer v. I.

1570. zur Hildesheimer v. I. 1688. zur Osnabrücker (perpetua)
o. 1648. Joh. Iof. Mofer. Perfönl. Staatsrecht l. (1775) 205 f.;

derfelbe. Staatsrecht nn. Teil (1744) S. 59. 89.

2
) Es war allerdings nur eine Scheinwahl; ogl, Beaulie-Marconnay.

Karl v. Dalberg und feine Zeit, Weimar 1829. l. 143. Vgl.
jedoch Stimming. Die Wahlkap. der Erzb. n. Mainz. 1909. S. 148.
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war. den gleichfalls ganz franzöfifh gefinnten Philipp Ludwig

v. Reifenberg als andjutor feinem Domkapitel aufbringen

wollte. klagte diefes bei dem weftphälifchen Friedens Eongreß

und bat. daß Kurfürften. Fürften und Stände des Reichs fich

ins Mittel fhlagen und zuvorderft bei dem König in Frankreich.
wie auch bei dem Kurfürften von Trier felbft und dann auch
bei dem v. Reifenberg durch Abmahungsfhreiben fich verwenden
'

möchten))

Als der Friedenscongreß-diefe Angelegenheit in Verach
fchlagung zog. _fo wurde. wie aus Meyers weftphäl. Friedens
akten Thl: 17] S. 1018 erhellt. einhellig dafür gehalten: ..daß
das angeklagte Attentat wider der hohen Erz- und ftifter reser

unter, etatutu. jura et priuilegiu, wider das Herkommen. wider

Sr. Kurfürftl. Gnaden eigene Wahlcapitulation und auch wider

Sr. Kaif. Maj. Wahlordnung laufe; und daß daher Kurfürften.

Fiirften und Stände des Reihs dabei intereffirt und verbunden

fehen. des trierifhen klagenden Domkapitels fih anzunehmen.
Es follten daher die verlangten Schreiben an den König in

Frankreich. und an den Kurfürften von Trier erlaffen werden.

An den v. Reifenberg zu fchreiben. finde man bedenklich und

halte für beffer. den Landftänden des Erzftifts Trier zu be

deuten. Sie follten den v. Reifenberg pro coaäjutore niht
erkennen.“ .

Die ebenerwähnten von dem Friedens Eongreß erlaffenen

Schreiben find in bonäorp'e ectie publiciZ Thl. l/l S. 546

aufbewahrt. und liegen hier zur gefchwindern Einficht abfchrift

lich bei.***)

Alle damals gegen das Unternehmen des Kurfürften von

Trier angeführten Gründe finden auch jetzt gegen den Kurfiirften

Reichs Erzkanzler ihre volle Anwendung. Derfelbe hat durch

die eigenmächtige Ernennung eines andjutors wider die

Refervaten. Statuten. Rechte und Privilegien der deutfchen

Erzftifter und Bißthümer. wider das Herkommen. gegen feinen

1) Siehe oben S. 99 f.
2) Fahnenberg hat die Anlage beigefügt.

13*



1 76 Dokumente zu

eigenen Wahlvertrag. gegen den Reichsdeputationsfchluß, und

gegen die püpftliche Translationsbnlle 1) gehandelt, und er hätte

daher wohl verdientX daß gegen ihn eben fo. wie 1648 gegen

den Knrfürften von Trier verfaren worden iftf von Kaifer und

Reich vorgefchritten würde. Zu feiner Entfchuldigung kann der*

Reims Erzkanzler nicht anfiihren, daß kein Capitel vorhanden

gewefen fet),- welches den Coadfntor hätte wählen können. Ift
gleich das neue Metropolitankapitel noch nicht conftitnirt, fo

exiftirte doch das alte Mainzer Domkapitel. das eben fo gut

einen Coadjntor hätte beftellen können, als es nach deutlicher

Vorfchrift der püpftlichen Bulle berechtigt ift, den Regierungs

Nachfolger des Kurfürften zn eriv'cihlen.

Auch if
t das Vorgehen ganz ungegründet. daß der Cardinal

Fefch wie in der am 28. v. dictirten Anzeige gefagt wird

allei') wefentlichen Eigenfchaften in einem vorzüg

-lichen Grad verbindeL welche bei einem Coadjutor nnd
Regierungs Nachfolger des Kurfürften Reichs Erzkanzlers er:

forderlich feheu.

Der Cardinal Fefch ftammt aus einem Schweizer: Gefchlechte

her. wie aus Moreri und erlin bekanntem hiftor; Lexiconi')
zn erfehen ift. Er if

t

alfo kein Dentfcher- ihm fehlt das

deutfche Indigenat. Daß aber nur geborene Deutfche zu
Dompriibenden und Vriilaturen fähig find, hat der Vorfahrer
des Knrfijrften Reichs Erzkanzlers Lothar Franz im Jahre 1699

als der Papft einem Franzofen Jacob de Boville eine Dom

präbende zn Worms verliehf dem Papft in beiliegenden Vor

ftellungsfchreiben nachdrücklich gefagtf i
n uerde: in ger-mania

non niZi germani nel LCElEZlUZ eatiieclraleZ iique en prae

cipun nobilitate (udj grncluZ in theologjn ue] fur-e pre)

nodilitate non computntur) acirnittj p088unt, er( eo inter alia

qnocl ex ZretniiZ [10min eccleZiaruin eljgnntnr epiZcopi

et Zacri roman'. jinperji pklficlfA-ZZ, cufu84) (lignitnth

1
) Vom 1
.

Februar 1805; fiehe oben S. 101./

2
) Im Bericht nnterftrichen.

3
)

Siehe oben S, 103.

4
) Im Bericht unterftriehen.
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ente-.ri non 8unt cupucceZ, quelle priuilegjum cum

apuä unleut alias [ratio-168. npprodante Zeile apostolica

reperiatur. etiam hoc in germaniu 8anctite18 l/EZtra minime

(lesiäeradit.

Eben diefe Sprache führte der Kurfiirft von Trier und

die Eomitialgefandten der katholifchen Kurfürften und Stände

in denen bei eben diefer Veranlaffung an den Papft erlaffenen

Juterceffions Schreiben. welche in Fabers') alter Staats Kanzler)

Th. 17 S. 113-121 enthalten find. In diefen Borftellungen
wird auch der Mangel der Adelsprobe in Anregung gebracht.

und für unnachfichtlich erklärt.

In der kaile Wahlkapitulation urn?) 14 Ö: 1 verfprecheu
Se. Kaiferliche Majeftät fich bei Se. Päpftlichen Heiligkeit zu
verwenden: daß die den Domkapiteln zuftehende Privilegien.

hergebrachten Statuten und Gewohnheiten beobachtet. und ihnen

nicht durch andjutorien. durch Erkennung super statu navi

]itntiZ. und durch Ertheilung eines drei/e eligidilitatie, oder

Verleihung einer Präbende an einen Mann. der kein geborner

Deutfcher ift. Abbruch und Nachtheil zugefügt werde.

Wie kann alfo gefagt werden. der Cardinal Fefch befiße
alle Qualitäten. die zu einem deutfchen Erzbifchofe und Kur

fürften des Reichs erforderlich fehen. Die unbedeutenden Ver

dienfte. die einer feiner Vorfahrer als markgräfl: bad: geheimer

Rath in der Folge als herzoglich Würtemberg. Abgeordneter

am franz: Hof fich um einige kleinere Fürfteu und Reichsgrafen

erworben haben fall. werden wohl der Mangel der deutfchen

Geburt. und der alt adelichen Abkunft nicht erfehen fallen. _
Unläugbar if

t es nach Allem dem. daß der Kurfürft Reichs

Erzkanzler einen in aller Hinficht illegalen Schritt unternommen.

und dadurch an Kaif: Majft: refpektvergeffen. und an dem

ganzen deutfchen Reich. das" er noch abhängiger vom franz:

Einfluß gemacht hat. fich fehr verfündiget hat.

e

1
) Anton Faber (Chr. L
.

Leucht). Europäifche Staats-Canhley. 1701.

2
) S. oben S. 102.
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Ob es aber die politifchen Verhältniffe erlauben, diefen

gefehwidrigen Schritt zu ahnden) muß ic
h

höherm Ermeffen

überlaffen. Auf allen Fall habe ic
h

für meine Obliegenheit

gehalten) die Materialien zu diefer Ahndung an Händen zu
geben." die ic

h der Prüfung Euer Exzellenz gehorfamft unterwerfe.

Ich beharre mit refpektvoller Verehrung

Euer Exzellenz
unterthänig gehorfamfter

Regensburg, am 13. Juni 1806. E. J. K. von Fahnenberg.

ALL.

?das toll nus der Friede bringen?

Von J. M.
(Eingefandt vor der Antwortnote der Entente an Vräfident Wilfon.)

Die aus den Hauptlagern der Entente vorliegenden

Nachrichten mindern die Ausficht weiter herab, daß das

deutfche Friedensangebot wenigftens die Wirkung haben
werde, die man zuerft und am ficherften und am wahrfchein

lichften von ihm erwarten durfte. die nämlich daß es bei

den wachfenden Volksteilen hüben und drüben den Sinn für
die Wirklichkeit des bisherigen Kriegsergebniffes und damit

die Einficht in die tatfächlichen Möglichkeiten eines Friedens

fchluffes fchärfen würde.

Ein Frieden, der heute zuftande kommen follte, müßte
ein Frieden der Verftändigung fein; er müßte vereinbart

und nicht diktiert werden. Statt deffen proklamiert der

Tagesbefehl des Zaren die ruffifchen Friedensbedingungen

wieder fo, als ob wir am Anfang des durch die ruffifche
Mobilmachung begonnenen Krieges “ftänden, als ob die

neunundzwanzig Kriegsmonate gar nichts bedeuteten) als ob

die Keiegskarte überhaupt nicht beftände, die doch, anders

als im Weften, gerade im Offen und Südoften fchon tat
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fähliche Löfungen der duch den Krieg aufgeworfeneu Fra
gen zeigt.

Die Herausgabe der befetzten Gebiete. den Befiß Kon

ftantinopels und der Dardanellen. die Abtretung der ehe
mals polnifchen Gebiete Deutfhlands und Öfterreichs fordert

Rußland danach. Und die Frage bleibt *nur noh. ob die

übrigen Glieder der Entente wirklih auf die Dauer geneigt

fein werden. fürdiefe ruffifchen Eroberungspläne zu bluten.

Daß dies den gänzlichen Abbruh aller Friedensverhaudlungen
bedeuten würde. if

t klar. Will man jetzt etwas anderes als
die erbitterte'Fortfeßung des Kampfes. fo mußten. wie die

Mittelmähte. „zur Verteidigung ihres Dafeins und ihrer
nationalen Entwicklungsfreiheit kämpfend. nach den Worten

der deutfhen Note niht darauf ausgehen. ihren Gegner zu
zerfchmettern oder zu vernihten“. auh unfere Gegner den

Vernihtungswunfh endgültig aufgeben. Auf allen Seiten

müßte man erkennen. daß die Neuordnung der Welt. nah
dem auh dritthalb Jahre der furhtbarften Zerftörung niht

zu einem abfoluten Übergewiht des einen über den andern

geführt haben. nun. wenn fi
e

heute angebahnt werden follte.

auf dem entgegengefeßten Wege erftrebt werden müßte: auf
dem Wege des Ausgleiches. der die Beziehungen der Völker

auf Vertrauen ftatt auf Mißtrauen aufbaut und dadurch
allein den dauernden Frieden ermögliht. den alle verlangen.

Denken wir heute an die Regelung der Handelsbezie
hungen der kriegführenden Staaten. fo if

t von vornherein

klar. daß ein Kriegsziel vollftändig und unbedingt preis

gegeben werden müßte. von dem bei uns vereinzelt. bei

unfern Gegnern laber umfo mehr geredet worden ift: der

Wirtfhaftskrieg nah dem Kriege. der die Fortfetzung der

Kämpfe nah dem Friedensfhluß bedeuten würde. Das

Gegenteil wäre mit allen Mitteln anzuftreben: die Wieder

herftellung und Sicherftellung der gemeinfamen friedlihen
Arbeit der Völker. die aufbauen foll. was der-Krieg zerftörte.

Deutfhland muß den freien Weg zum Wettbewerb der

Arbeit wieder erlangen. der uns jetzt durch die Shüheni
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gräben und die feindlihen Minengürtel verfperrt ift; die
Gleichberechtigung zu Ein- und Verkauf. zu Handel und

Shiffahrt. zum friedlihen Wettbewerb des Tehnikers und

des Kaufmanns auf den Märkten der Welt. Manhex haben
bei uns unter den Eindrücken des Krieges eine Zeitlang ver

geffen. was uns diefes bedeutet. Sie fhwärmen von der

wunderbaren Kriegsentwicklung des innern Marktes. die uns

den Auslandsabfaß leiht erfetzte. und fi
e

überfehen dabei

die Millionen von Männern. die jeßt im Felde ftehen und

die nah dem Frieden wieder Arbeit brauhen werden; fi
e

überfehen. daß wir jetzt verarbeiten und erfeßen von den

Vorräten an ausländifhen Stoffen aller Art. die wir nah
dem Frieden wieder kaufen müffen und nur mit Ausfuhr
verbot bezahlen können; fi

e

überfahen vor allem. daß jeht

im Kriege der Markt maßlos überfteigert ift durh den Riefen

bedarf des Krieges und des Heeres. für den das Reih jetzt

monatlich zwei und wohl noh mehr Milliarden Schulden

maht und für das es nah dem Kriege mit Steuermehrung*

kommen wird. - Andere fhwärmten für Berlin-Bagdad.
.und weil fi

e

zu bequem waren. die Statiftik zu lefen. die

doh die fehr befheidenen Möglihkeiten der jüngften Ver

gangenheit handgreiflih darlegte. überfahen fi
e von den

Möglihkeiten einer fpäteren Zukunft. die fih da eröffnen.
daß für die Wirtfhaftsarbeit der nähften Jahre und wohl

Jahrzehnte uns bei unfern Bundesgenoffen ftatt fhneller

Frühte. die* uns den Weltmarkt erfeßen könnten. vielmehr
Anfprühe und. Aufgaben bevorftehen. Anforderungen an

tühtige Menfhen und Anforderungen an Kapital.

Eine dritte Rihtung endlih. Neoruffophile. in den ver

fhiedenften politifhen Lagern fhwärmte von der wirtfhaft

lihen Ergänzung zwifhen Deutfhland und Ausland und

von dem riefigen ruffifhen Zukunftsmarkte. der. wenn er

uns durch Vorzugszölle und Ähnliches gefihert würde. alle

Weltmarktforgen von uns nähme; und fi
e

fehen in ihrer

Shwärmerei nihts von den Tatfahen. die fi
e

*leiht hätten

belehren können; von der Tatfahe z. B.. daß fhon die
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Entwicklung der deutfchen Ausfuhr nach Wißland während
der letzten Friedensjahre dort das Schlagwort von der in

duftriellen Gewaltherrfchaft Deutfchlands zu einem der wirk

famften Kriegsheßmittel hatte werden laffen; oder von der

anderen Tatfache. daß zur Entfaltung des ruffifchen Marktes

nach dem Kriege noch mehr als *vorher die Hingabe von

Kapital im allergrößten Stile notwendig wäre. von Kapital.

das wir in folchen Maffen gar nicht verfügbar haben wiirden.
und das wir felbft. wenn wir es hätten. ficher nicht mit

folcher Einfeitigkeit in Rußland anlegen dürften, weil wir

dadurch genau wie jetzt Frankreich an Rußland nnd an

deffenVolitik gebunden würden.
*

Diefe dreierlei Schwärmer. die für den inneren Markt.
die für das einfeitige Wirtfchaftsprogramm Berlin-Bagdad.

die Ruffophilen. find vereinzelt und nicht mehr von Bedeu

tung. Die große Mehrzahl des deutfchen Volkes weiß heute
vielfach noch deutlicher als vor dem Kriege. daß wir den

freien Weltmarkt nicht entbehren können und nicht entbehren
wollen; die deutfche/Wrtfchaft verlangt nach dem Frieden
wieder hinaus über die Grenzen und über die Meere. fi

e
läßt fich nicht in ein enges Kontinentaldafein einfchniiren;

fi
e

braucht neben der Richtung nach Südoften unvermindert.

ungehemmt und ftärker gefichert die Freiheit nach Südweften.
Das müßte uns der Friede bringen. wenn er heute als

Friede des Ausgleiches und der Verftändigung gefchloffen

werden foll. Er könnte das. denn wir find bereit. den

freien Zugang zum deutfchen Markte zu gewähren wie vor

dem Kriege. Wir haben hier Pfand gegen Vfand. Wert
gegen Wert. Wir brauchen die Welt. aber die Welt braucht
uns nicht minder als wir fie. als Lieferanten großer und

billiger Erzeugniffe. und als Käufer für die Milliarden von
Waren aller Art. die wir vor dem Kriege von allen und
in riefigem Umfang gerade von unferen jetzigen Gegnern

bezogen haben.

Wir haben ihre Wirtfchaftspläne* und ihre Wirtfchafts
konferenzen nicht gefürchtet. nicht bloß weil zu deren Durch
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feßnng die völlige Niederwerfung der Mittelmähte gehört

hätte; niht bloß. weil die wirtfhaftlichen Intereffen der

Ententeglieder viel zu verfehiedenartig find.“ als daß etwas

dabei hätte herauskommen können. fondern vor allem. weil

wir nie geglaubt haben. daß unfere Gegner fo töriht fein

könnten. freiwillig und nur aus Haß fih auszufhließen
von dem Markte eines Siebzig-Millionenvolkes wie Deutfh
land. von dem Markte eines Hundertvierzig-Millionengebietes

wie Mitteleuropa. Wir wollen den Wirtfhaftskrieg niht.
wir verfhmähen den Haßbohkott. Wir wollen. was wir

hatten: Gteihberechtigung. Meiftbegünftigung und offene

Türe. gebend und nehmend. Wir wollen es als Mittel

zum Wiederaufbau der Welt. als erfte Vorbedingung eines

wirklih dauerhaften Friedens.

Ietzt find die Handelsbeziehungen der Kriegführenden

unterbrohen. und ungeheure Shwierigkeiten ftehen bei allen

der Neuorientierung der Handelspolitik entgegen: die Revo

lution der Preife für Nahrungsmittel. Rohftoffe und Arbeits

lohn. die Steuerlaften. die Unfiherheit über die künftige

Kaufkraft des Inlandes und des Auslandsmarktes. vor allem

die Revolution der Induftrie felbft - jeßt ift nahezu alles
Kriegsinduftrie geworden. alles hat fih umgeftellt und kein
Land weiß heute genau. was für Induftrie es nah dem

Kriege eigentlih noh haben wird. weil fehr viele Induftrien

fih erft fpäter darüber klar werden können. was fi
e eigent

lih fabrizieren follen. Gerade diefe Unklarheit erleihtert
die grundfählihe Beantwortung der Fragen. auf die es im

Friedensfhluß ankäme. Wie man z. B. im Friedensfhluß
von 1871 zwifhen Deutfhland und Frankreih die gegen

feitige Meiftbegünftigung für' alle Friedensdauer feftgelegt

hatte. fo könnte man es auh heute zwifhen allen Krieg

führenden tun. Die Freiheit der inneren Handelspolitik

würde dadurh keinem beeinträhtigt, Aber es wäre feftgelegt.

daß jeder allen auswärtigen Staaten handelspolitifh die

gleichen Möglihkeiten bei fih einräumen follte. daß keiner

einen einzelnen fhlehter als die anderen behandeln werde.
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'-1

Die Übertragung der jeßigen Kriegsgefühle auf die fpäteren

friedlichen Beziehungen der Völker wäre dadurch. wenn auch

nicht gänzlich ausgefchloffen. fo doch wenigfteus im Wich

tigften gelindert.

Es wäre der Gefahr vorgebeugt. daß aus politifcher
Rancüne ein Zollkrieg und daraus vielleicht ein neuer Welt

krieg entftünde. Die Frage der künftigen wirtfchaftlichen

Beziehungen zwifchen Deutfchland und Öfterreich-Ung'arn

wäre dabei eine Frage für fich. deren Löfung mit diefer

allgemeinen Regelung durchaus nicht unvereinbar wäre. Die

Welt wäre in einem weiteren ungeheuer wi>)tigen Punkte
befriedigt. wenn hier der Friedensvertrag Sicherheit für
alle fchafft.

Die Welt ift weit. fi
e

bietet. wenn man uns die freie

Entfaltung unferer Kräfte nicht hindern will. allen Völkern

Raum genug. im* friedlichen Wettbewerb ihre Kräfte zu

meffen. Das war ein von der deutfchen Politik ftets ver

tretener Grundfaß; wir müffen jeßt abwarten. ob unfere
Gegner fich auch endlich zu diefer Auffaffung bekennen wollen

oder nicht. Von ihnen hängt es jetzt ab. ob die furchtbare
Verwüftung der Welt fortdauern foll. oder ob' aus den fich

gegenwärtig zerfleifchenden Völkern das Europa der fried

lichen Arbeit beffer und ficherer als vor dem Kriege wieder

erftehen kann.
k
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Otter-reich und das ungartlche Znauguraldiplom.

Stimmungsbild aus Öfterreih.

Die politifhe.und wirtfhaftlihe Rot der Zeit zwingt die

tieffte Trauer um den dahingegangenen Monarchen Ofterreih

Ungarns. den Blick von der Vergangenheit auf die Gegenwart

und auf die Zukunft zu rihten. Auh gegenüber der beim Hin
fheiden Kaifer Franz Jofefs ganz befonders hervortretenden
Majeftät des Todes verlangt das Leben heute mehr als je

fein Reht.

In der Doppelmonarhie -* eine erft in den letzten Lebens
jahren des im Jahre 1867 nur unter ganz beftimmten Voraus

feßungen mit dem Gedanken des Dualismus fih abfindenden

Herrfhers gang und gäbe gewordene. ihren inneren Widerfpruh

fhon in ihrem Wortlaut tragende Bezeihnung
- hat fein Nah

folger als Karl l. in Ofterreih. als Karl 117. in Ungarn den

Thron beftiegen. der noh niht durch die Leitha in zwei halbe

Throne geteilt ift. wie ja auh noh vor der Aera des Dua

lismus Kaifer Ferdinand l. in Ungarn als König Ferdinand 1/.

bezeihnet worden ift. -

Neben der Befriedigung über den glatten. als erfreuliche

Selbftverftändlihkeit empfundenen Verlauf des Thronwehfels an

fih - den fih die Feinde der öfterreih-nngarifhen Monarchie
wohl ganz anders vorgeftellt haben mögen

- war es nah dem
gleihlantend für beide Staaten der Monarhie an die Völker

derfelben erlaffenen Manifeft die an beide Minifterpräfidenten

gerihtete Aufforderung. die Vorbereitungen zur Ablegung des

Eides auf die Verfaffung refp, zur Krönung zu treffen. welhe

als erfte Regierungshandlung des jungen Nahfolgers des Pa

triarchen unter den europäifhen Fürften. allgemein mit befonderer

Freude begrüßt worden ift. Budapefti Hirlap. das zielbewnßtefte

Blatt des intranfigenten magharifhen Nationalismus. fagte zwar
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einigermaßen gekränkt: ..Unter meinen Völkern“ if
t

offenbar auch

die magyarifche Nation zu verftehen. - nach Anficht diefer
Patrioten die einzige Nation. die es in der Monarchie unter

den iibrigen ..Volksftiimmen“ gibt. -- aber auch diefes Blatt
anerkennt die gute Abficht des Manifeftes und den in den

Refkripten an 1)r. Koerber und an den Grafen Tisza fich äußern
den heißen Wnnfch. nach Überwindung der erften Schwierigkeiten

der Herrfchaftsübernahme den konftitutiouellen Herrfcherpfliäzten

Genüge zu leiften.

-Der Ausgleich vom Iahre 1867 ftatniert die Verfaffungs

mäßigkeit für beide Reichshälften. Vor fünfzig Jahren durfte
diefe Bezeichnung noch unangefochten gebraucht werden und die

Bezeichnung „Reich“ kommt noch in den ungarifchen Gefeßen

der erften dualiftifchen Zeit vor. Daß „Kaifer und König“

Karl fich diefer Verfaffungsmäßigkeitstatfache klar bewußt ift.

muß von allen Freunden modernen Staatslebens und rechts

ftaatlicher Entwicklung freudig begrüßt werden. Aber die Öfter

reicher wurden von ihren magyarifchen Brüdern fofort zu poli-
-

tifcher Befcheidenheit ermahnt. obwohl fie. ach. fchon fo be

fcheiden' geworden find. indem fi
e auf den großen Unterfihied

der Bedeutung des Thronwechfels für Ungarn und für Öfter

reich anfmerkfam gemacht werden, Hier foll er nur die Natur

eines Perfonenwechfels befißen. während er, in Ungarn. infolge

des Umftandes. daß die dortige Staatlichkeit ..fich nicht fowohl

auf die Tatfache roher Kraft. als vielmehr auf fanktionierte Ge

feße und auf die Heiligkeit des königlichen Eidfchwures gründet“.

mit der Aufwerfung weitgreifender Probleme verknüpft ift. Die

Ungewißheit. die mit der ungarifcher( Königskröuung verbunden

ift. und anderswo vielleicht als die fchwächfte Seite der Ver

faffuug betrachtet werden würde. ..ift eben das. was den Nach

folger auf dem Throne. was die Dhnaftie und was Öfterreich

zwingt. die Verfaffung zu achten. deren Hauptgarantie das
königliche Wort ift.“

Weniger verftändlich für eine moderne Auffaffnng als diefe

angenehme Ausficht auf den zu erwartenden Zwang. aber doch

auch ein deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl. if
t die Erklärung.
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daß das in der heiligen Krone fich bergende thterium und
die dnrh deu Willen der Nation erfolgte Krönung mit diefer
Krone immerdar nnd jedem König gegeniiber die größte Garantie

der Treue und Opferwilligkeit der Nation bleiben wird. Mit

diefer Dispofitiou hat die Dhnaftie zu rechnen.

Die'magharifche Auffaffung ruft nicht. gleich den Unter

tanen der einftigen franzöfifhen Monarchie: „be roi eat moi-t.
eine 1e rail“ ..Denn die Gewalt des ungarifchen Erbkönigs

if
t

rechtlich folange unvollftändig und die Legitimität feiner Herr

fchaft folange nicht zweifellos. als niht die Weihnng zum König

durch den Willen der Nation im Reichstage im Angefihte der

ganzen Nation unter Mitwirkung der katholifchen Kirche erfolgt

ift. Wenn auch das Gefetz die Staatsbürger verpflihtet. dem

erblichen König treu und gehorfam zu fein. fo if
t der erbli'che

König noch nicht gefeßlicher König. Das wird er erft durch

Ausfolgung des Inauguraldiplomes. Ablegung des die Ver

faffung ficherndeu Krönungseides und durch die Krönung. Der

die Nation repräfentierende Reichstag unterfucht ja anläßlich der

Krönung. ob im Sinne des l. und [[.G.A. vom Jahre 1723
der Thron demjenigen gebührt. der nah .der Thronfolgeordnuug

zu folgen hat. ob der Thronerbe die .i
n den erwähnten Thron

folgegefeßen feftgeftellten Bedingungen der Thronfolge erfüllt

hat. d
.

h
. ob er verfaffnngsmäßig herrfht und ob er das In

auguraldiplom erlaffen hat. welches die Erfüllung der Wiinfhe
der Nation und die unverfehrte Aufrechterhaltung der Nation

verfpricht und dies eidlich bekräftigt."

Man fieht hieraus. wie unficher die Stellung des gemein

famen Monarchen gegenüber den ..Wilnfchen der Nation“ ift.

und wie unficher infolgedeffen die Beziehungen des einen Staates

der Monarchie zum anderen find.
-

Fiir Öfterreich war es fonach von höchfter Wihtigkeit. den

Text des ungarifchen Kröniingseides zu kennen. Ungarifcher

feits erkennt man zwar das Schema der punktweifen Textierung

des Juanguraldiploms nach dem Diplom des Vorgängers als

gegeben an. aber die Textierung felbft foll den Verhandlungen

zwifchen ..dem zu Krönenden" und dem Reichstage als wichtige
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Aufgabe. als verantwortungsvolle Arbeit vorbehalten bleiben.

Das Jnauguraldiplom muß die Sicherung der im Momente

des Thronwechfels beftehenden Berfaffnng enthalten. ..Das

Diplom des Vorgängers war aber gemäß den Jnftitutionen der

bei der Thronbefteignng desfelben beftandenen Verfaffung ab

gefaßt. Da aber eine lebende Verfaffnng fich fortwährend ent

wickelt. fortwährend ändert. muß auch im neuen Inaugnral

diplom manches anders klingen. als es im alten geklnngen nnd

wenn inzwifchen neue Prinzipien aufgetreten oder neue In
ftitutionen g'efchaffen worden find. deren Sicherung durch den

Krönungseid notwendig geworden ift. fo muß dies auch im

Text des neuen Jnauguraldiploms zum Ausdruck kommen.“

Es foll nicht beftritten werden. daß vorftehende Zitate ans

Budapefti Hirlap für einen alleinftehenden. Gefeß nnd Not

wendigkeiten feiner Exiftenz ans fich felbft fchöpfenden Staat

manches Richtige enthalten mögen. Aber die Exiftenzgrnndlagen

Ungarns und Öfterreichs find miteinander verknüpft und jeder

der beiden Staaten kann nur bis'zn einem gewiffen Grade.

felbft auf Grundlage des Dualismus. feine eigenen Angelegen

heiten ganz felbftändig ordnen. foferne fi
e Angelegenheiten des

Anderen berühren. Darum haben auch fäzon Franz Deak nnd

Graf Julius Andraffh den 1867er Ausgleich. wenn auch nicht
der Form. fo doch dem Wefen nach als einen Vertrag zwifchen
den beiden Staaten der Monarchie bezeichnet. der nur im ge

meinfamen Einvernehmen abgeändert werden kann. Jn feinem
Krönungseid hat Kaifer Franz Jofef im Grunde genommen den

1867er Ausgleich befchworen.

Jede Änderung des Jnauguraldiploms. fofern fi
e

fich nicht

auf die momentanen äußeren Verhältniffe des Jahres 1867 be

zieht. die natürlich im Jahre 1916 andere *find als damals.
kann alfo die Beziehungen zwifchen Öfterreich und Ungarn

alterieren und Öfterreich muß wiffen. was der König von Ungarn

in feinem Krönungseide feinen Lieben und Getreuen in Ungarn

verfpricht und dann felbftverftändlich wird halten wollen.

Daß folche Änderungen geplant waren. fprach die inagharifche

Vreffe offen aus. Schon die Einleitung des Jnauguraldiploms.
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die. wie Budapefti Hirlap jagt.. „mit der Darlegung der Um

ftände des Thronwechfels neue Verjpremungen zu enthalten pflegt.

in denen der König die Schaffung netter Inftitutionen oder Ge

jejze zujagt“. muß - fo hieß es - ganz neu textiert werden.
..weil 1867 andere Verhältniffe herrfchten als heute. und die

Nation damals. nach dem Ausgleich. zur Sicherung ihrer fiinf

tigen Entwicklung auch andere Forderungen erhob als heute.

inmitten eines Europa umwälzenden Weltkrieges“. ..Die durch
den Verlujt des Königs niedergebeugte Nation muß zur Vor

jehung das Vertrauen haben. daß ihre Opferbereitjmajt in den

Tagen der großen Prüfungen nicht nmfonft getvefen fei. und

daß auch der Erbe des verewigten Königs jim zur Höhe der

Situation erheben wird. um die in blutigen Kämpfen. im Donner

der Kanonen und Geknatter der Gewehre erprobte Treue der

Nation zu befefiigen.“ 4

Wie man fieht. erwartet das Magyarentum einen befon

deren Lohn dafür. daß es. wie man täglich lejen kann. die

Monarchie gerettet hat. Dies wird zart in den Worten aus

gedrückt. daß. wenn irgend jemand. am beften der neue König

einfehen müffe. däß es von feiner Seite kein Opfer fei. für die

traditionelle Treue der maguarijchen Nation die ungarifche Ver

fafjung nach Möglichkeit zu ftärkeu. zu fimeru und die Bedin

gungen der freien Entwicklung der magyarifcheu Nation zu
fchafjen.

*

Dies jollte nun alles im Juauguraldiplom feinen Aus

druck finden und von Karl [li. bejchtvoreu werden. Ob und

wie jim diefe Anfprüche mit den Regentenpflichten Karls l. auch
in Ofterreim hätten vereinbaren laffen. oder auf welche Weife

eine denn doch unumgängliche Vereinbarung hierüber hätte ver

jucht nnd angebahnt werden jolleu. da ja auch die Völker

Öfterreichs Wiiujche haben konnten. die zum Ausdruck zu bringen

fürjie die Eidesleiftnng ihres Kaijers ebenjo eine Gelegenheit
bieten könnte. wie die Krönung für die ungarifche Nation. dar

über zerbricht jich das Maghareutum nicht den Kopf.

Nun fvllte man meinem daß ein fo ftaatsrechtlich veran

lagtes Volk wie die Magharen. richtiger gejagt: ihre herr
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fchenden oberen Schichten. es find. die Gelegenheit einer neuen

Feftftellung des Jnauguraldiploms dazu follten benützen wollen.

auch das Verhältnis zu Öfterreich. mit dem Ungarn feit dritt

halb Jahren gemeinfam einen Kampf um die Exiftenz führt.
auf klare und fefte Grundlagen zu ftellen. Denn für den Be

ftand. die Größe nnd Sicherheit der Monarchie genügt es nicht.

daß
- wie Budapefti Hirlap hofft - ..der König und die

ungarifchen Staatsmänner fich verftehen. daß der eine durch

einen ftarken Entfchlnß fich bemüht. die Treue der Nation auf

lange Zeit für fich und auf ewige Zeiten fiir das königliche

Hans ficherzuftellen. und die anderen mit Aufrichtigkeit und

männlicher Offenheit die Bedingungen des künftigen Bundes

fachen nnd dem Erbkönig vorlegen“. Denn diefe Bedingungen

dürfen nicht im Gegenfatz zu den Anfchauungen und Intereffen

der öfterreichifchen Völker ftehen. die ihrem Kaifer Franz Iofef
keine geringere Treue bewahrt haben als alle Nationalitäten

Ungarns ihrem König Franz Iofef. und auf deren Treue Kaifer
Karl auch ohne befondere Lohnverfprechungen ficher zählen darf.
Und darum darf auch das ungarifche Inaugnraldiplom nichts

enthalten. was etwa den berechtigten Anfpriichen Öfterreichs auf

wirkliche Rarität widerfprechen follte. und eine wefentliche Ande

rung des 1867iger Ausgleichs und damit eine Anderung der

Beziehungen zwifchen den beiden Reichshälften involvieren würde„
Nun erwartete die magharifche Nation - wie ,.Magharorf

zag“ vor der Krönung erklärte - eine tiefgreifende Anderung
der Berhältniffe von der Herrfchaft des „künftigen" Königs nach
der Richtung. daß der Reichstag. das if

t die Nation. wirklich
und tatfächlich ein mit dem gekrönten Könige gleichberechtigter

Faktor der Gefeßgebung. nicht ein bloßes Vollzugsorgan des

königlichen Willens. fondern der Ausdruck. der Depofitar des

..vom Könige zu berückfjchtigenden“ nationalen Willens fei. daß
im Leben des ungarifchen Staates die Einfeitigkeit der Herr

fchaft aufhöre ..und zwifchen Herrfchaft und Regierung der voll

ftändige Einklang einerfeits durch Achtuug des nationalen Willens.

andererfeits durch konftitutionelle Achtung vor den Rechten der

Krone hergeftellt werde.“

pine-..une Blätter am): (1917) a. 14
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Mit Bezug auf die inneren Angelegenheiten Ungarns foll
gegen all dies nihts eingewendet werden. Gewiß wiirde man

fich in Öfterreich fehr freuen. wenn der Einklang zwifhen König

und Nation. zu der tvir felbftverftäudlich auch die nichtmagha

rifchen Bürger Ungarns zählen. niemals getriibt werden würde.

Aber wir müffen konftatieren. daß die wiederholte Störung

diefes Einklangs zwifhen Franz Jofef l. und wenigfteus Teilen
der Nation fih durchgängig nicht auf innere Angelegenheiten

Ungarns. fondern auf gemeinfame Angelegenheiten beider Staaten.

auf wihtige Belange der Monarchie. alfo auch auf Jntereffen

Öfterreichs bezogen hat, Wenn alfo im Jnauguraldiplom die

Grundprinzipien feftgeftellt werden follteu. welhe die künftige

Harmonie zwifchen königlicher Herrfchaft und nationalem Regi

ment fichern. und wenn der ungarifche Reichstag auf das forg

fältigfte die neuen nationalen und neuen ftaatlihen Anfprüche

der geänderten Zeiten und geänderten Verhältniffe erwägen und

betreffs derfelben fhon im Krönuugsdiplom für die Garantien

des wehfelfeitigen Einverftäudnifjes zwifchen dem gekrönten

König und der magharifchen Nation forgen follte. fo erwuchs
der öfterreichifchen Regierung und Volksvertretuug daraus das

Reht und die Pflicht. zu unterfuchen. ob diefe. eine neue Inter
pretierung oder Ausgeftaltung des Dualismus in fih fchließeu
den Anfprühe nicht etwa geeignet find. zu einer Störung des

Einklanges zwifhen den Völkern Öfterreichs und ihrem Kaifer

zu fiihren. der ja zweifellos. wenn folhe Gefahren fih aus der

verfuchten Anderung des Jnauguraldiploms fofort hätten er

kennen laffen. fih felbft folchen Abfihten auf das entfchiedenfte

widerfeßt hätte. Dazu war aber eine rechtzeitige Kenntnis und

Priifung der geplanten Anderung nötig. und diefe zu fordern

war die öffentlihe Meinung berechtigt und die Regierung ver

pflichtet.

Die magharifche Vreffe erklärt ununterbrochen. es beginne

jetzt eine neue Ara für den ungarifchen Staat und für die

magharifhe Nation. Das gilt aber ebenfo für Öfterreich und

die ganze Monarchie. Nicht bloß als Folge des mit Um

wälzungen für ganz Europa verknüpften Weltkrieges. fondern
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auh. weil nah einer naturgemäß konfervierenden faft fiebzig

jährigen Regierung mit dem neuen Herrfcher auh neue An

fhaunngen ftärker zur Geltung kommen müffen. als vor dem

Thronwehfel. Der Grund. weshalb ..magyarifherfeits diefer
neuen Ara mit Vertrauen und Hoffnung entgegengefehen wird“.

if
t die Erwartung und der Glaube. ..daß fi
e der Nation niht

bloß eine Erneuerung, fondern auh jene Vollftändigkeit des

nationalftaatlihen Lebens bringen wird. um welhe die Nation

Jahrhunderte hindurh bittere und ruhtnvolle. mit Freuden und

Enttäufhungen verknüpfte Kämpfe gekämpft hat. die aber troß

allen vergoffenen Blutes. troß aller gebrahten Opfer noh niht

erreicht ift. Nur diefe Vollftändigkeit kann die wahrhaft tiefe
Quelle der mit der Heiligkeit und dem Glanze der ungarifhen

Königskrone fih verknüpfenden ftaatlihen und nationalen Kraft

fein.“

Welche Folgen die Erreihung diefes Zieles für die Kon

ftruktion der Monarhie und fiir die iibrigen Völker derfelben

haben wiirde. möge fih-der Lefer felbft ausmalen.

Magharorfzag bezeihnet es als Aufgabe fowohl des Königs

wie der Nation. diefe ..Vollftändigkeit des ftaatlihen Lebens“

herbeizuführen, Der hiezu erforderlihe heilfame Zwang follte.

wie offen ausgefprohen wurde. durch Krönnngseid und In:
.angnraldiplom ausgeübt werden. Und da unter den zu Zwingen

den neben dem „künftigen" König nnd der Dynaftie fih auh

Öfterreih befindet. .mußte man beiden fhon geftatten. fih das

Inaugnraldiplom genau anzafehen und bei aller Achtung des

Selbftbeftimmungsrechtes des ungarifhen Staates und der

magyarifhen Nation_ gegen etwaige Eingriffe in das eigene

Selbftbeftintmungsreht und dabei auh gegen möglihe Folgen

für die Monarhie fih zu verwahren. Short 1867 hat Jokay

ansgefprochen. daß andere Nationen bei der Krönungsfeier dem

Könige Treue fhwören. in Ungarn aber der König der Nation

Treue fchwöit. Den Öfterreichern brauht ihr Kaifer nicht Treue

zu fhwören. fi
e fhwören ihm gerne nnd bedingungslos Treue.

Sie haben aber wohl ein Anrecht. darauf zu ahten. welche
Verpflihtungen man in Ungarn den gemeinfamen Monarchen

14*
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befchwb'reu laffen will. Und darum geht das Inaugnraldiplom

des Königs von Ungarn anch die Völker Öfterreichs an.

In wie weit auf die definitive Feftftellnng desfelben öfter
reichifcherfeits amtlich oder außeramtlich Einfluß genommen

worden ift. entzieht fich allgemeiner Kenntnis. Minifterpräfi

dent Tisza. deffen Machtftellung durch die Erfehung von Burian

dnrch Czernin und von [)r. Körber durch Elam-Martinic. alfo

durch Männer. die dem verewigten Tronfolger Franz Ferdi
nand und feinen Reformideen nahe geftanden find. keinesfalls

gehoben worden if
t und der doch auch unter König Karl diefe

Stellung behaupten möchte. hat zweifellos einen Wink be

kommen und if
t den von oppofitioneller Seite geftellten For

derungen einer Abänderung des Diploms entgegengetreten. Und

die Oppofition. die doch auch gern regierungsfähig bleiben möchte.

hat auf Durchfeßung ihrer Abfichten verzichtet. Wenn nun

auch trotzdem die für die einheitliche Willensbetätigung der

Monarchie fo gefährlichen „nationalen“ (lies dabei auch ftaats

rechtlichen) Afpirationen des Magtjarentumes unverändert ge

blieben find und fich zu gelegener Zeit wieder geltend machen

werden. fo konnte die Krönung trotz des Mißtones. den die

vom reformierten Tisza fiir feine Verfon erzwungene Übertra

gung der vom Fürftprimas gemeinfam mit dem Stellvertreter

des Valatins vorzunehmende und katholifch-kirchlichen Charakter

tragende Krönungsfunktion in die vom Magharentume hoch-i

gehaltene ftaatsrechtlich-politifche Feier hineingetragen hat. äußer

lich glanzvoll unt?
großer Begeifterung des Volkes »und wohl

auch mit der bezweckten politifchen Wirkung verlaufen.

Kaifer Karl hat damit das formelle Recht auf die volle

Regierungsgewalt erlangt. Er ift durch* den Krönungsfchwur

nicht ftärker gebunden als es fein Vorgänger durch den Text
des diesmal noch im Wefen unverändert gebliebenen Jnaugural

diploins gewefen ift. Er hat den Dualismus befchworen. hat
aber in deffen Interpretation und Durchführung freie Hand be

halten. In Öfterreich wird man aber die Augen jetzt offener
halten als früher.
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Die ungartliheu Yeujahrsreden.

Ein fehr angefehener ungarifher Politiker wurde vor

niht langer Zeit von einem deutfhen. vielgereiften Manne
gefragt. warum die Ungarn aus allen. oft auh nur kleinen

Dingen ein fo großes Kapital fhlügen. Mit einem ver
gnügten Augenzwinkern antwortete er: ..Sehen fie. wir find
ein kleines Volk und wenn wir uns niht aufblafen. wie die

Kropftauben. dann überfieht man uns zu leiht. Und das

wollen wir niht.“
'" Als ih das einer fehr gebildeten und ungemein patrio
tifhen Dame gelegentlich des Krönungsfeftes in Budapeft

erzählte. fagte fie: „Ia, wenn das nur mehr und öfter ge

fhähe!“ Auf meinen Einwurf. daß es doh in reihlihem
Ausmaße und ohne jede Zurückhaltung bei jeder Gelegen

heitzu bemerken wäre. mußte fi
e

lahend zugeben. daß dem

fo fei. _

Diefe Volksftimmung. denn man kann in diefer Be

ziehung wirklih von einer folhen fprehen. läßt eine ganze

Menge verftehen. für die fonft' jeder erkennbare Grund fehlte.
Eine andere Eigentümlihkeit if

t

die. daß der Ungar.

ob im Privatgefpräh. ob im Reihstag. ob in der Zeitung.

if
t ganz gleih. immer nur von der ..ungarifhen Nation“

fpriht. Jh .bin oft dort im Lande gewefen und habe
manhes politifhe Gefpräh gefiihrt. ic

h kann mih aber niht
erinnern. daß jemals ein Ungar vom „Volke“ gefprochen

hätte. Diefen Begriff fcheinen fi
e gar niht zu kennen. Und

das hängt auh in gewiffer Beziehung mit der gerade er

zählten Gefhihte von den Kropftauben zufammen. In den
großen politifhen Reden des Neujahrstages diefes Jahres.
die in verfhwenderifcher. uns nicht ganz verftändliher Fülle

in Budapeft gehalten wurden. wird die „Nation“ fo oft ge
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nannt und von ihr fo viel ausgefagt. daß man das nur im

Lichte der genannten Volksftimmung zu erklären. aber nicht

ganz zu begreifen vermag.

'|
- n?"

>
1

Wenn man an den Krönungsfeierlichkeiten teilgenommen

und die nicht in den Zeitungen befchriebenen Vorgänge mit

erlebt hat. verfteht man den Ton der Neujahrsreden. ihre
Heftigkeit. ihre fchleclit verhehlte Überhebung. ihre von ge

ringer politifcher Weitfichtigkeit durchtränkte Polemik etwas

beffer.

Als Graf Tisza als Koronator. wie es die Überlieferung

vorfchreibt. in glänzendem Hofwagen allein fißend. zur Krönung

in die Kirche fuhr. erhoben feine Anhänger ein großes Elfen

Rufen. das einen Unterton der befonderen Anflrengung verriet.

Aber das Zifchen auf den vollbepackten Tribünen war faft

ebenfo ftark. wie der Beifall der Tiszafreunde. was politifch

ungemein bedeutfam ift, Es kam zwifchen den Anhängern nnd

Gegnern Tiszas gelegentlich diefer fich entgegenftehenden

Kundgebnngen zu erregten Auseinanderfeßungen. die aber

glücklicher Weife durch die Auffahrt des Königs abgebrochen
wurden. Weitere Händel entftanden alfo nicht. trotz der

roten Köpfe. die die Streitenden fchon hatten.

Am Krönungstage fagte mir ein Mann. der in dem

politifchen Widerfpiel gut zu Haufe war: ..die Ratten ver

laffen fchon zum Teil das finkende Schiff“. Er deutete
damit an. daß in der nationalen Arbeitspartei fchon Ab

bröckelungen fichtbar feien. die fich vorausfichtlich bald ver

größern wiirden. Ein einwandfreies Anzeichen dafür darf
man wohl in der Tatfache erblicken. daß die „Gratulations
cour“ beim Grafen Tisza am Neujahrstage droben im

fchlichten Haufe des jedesmaligen Minifterpräfidenten auf
der Feftung viel weniger Teilnehmer aufwies. als es fonft
der Fall war. Die Zeitungen geben kluger Weife. foweit

ic
h es überfehen kann. auch keine Zahl der Zufammen
gekommenen an.

l
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Zur Zeit if
t in Budapeft und Wien eine Art Unter

wafferkrieg für und gegen Tisza im Gange. Aus den auf
fteigenden Luftblafen kann man aber die Phafen des ftillen
und doh hartnäckigen Kampfes niht ablefeu. Es ift*niht
ausgefhloffen. daß es eine für den Außenftehenden plötzlich

erfheinende Löfung geben wird. die aber tatfählih nur das

Ergebnis der jetzt vor fih gehenden Parteikämpfe bei Hofe
fein wird. über die die allerhöchfte Stelle in ruhiger Würdi

gung der ungarifhen Intereffen und der Rückwirkung auf
die Intereffen der Gefamtmonarhie entfheiden wird, ,

Das darf wohl behauptet werden. daß König Karl 117.
jetzt fhon gezeigt hat. daß er zwar guten Rat von allen

annimmt. die in der Lage find. ihn geben zu können. daß
er aber die Entfcheidung in forgliher Abwägung von Zeit.

Umftänden und Perfönlihkeiten mit politifh klarem Blick

felbft fällt. Das foll keine Shmeihelei fein und if
t keine;

vielmehr leitet fih diefe Würdigung aus der* Kenntnis der
bisherigen Vorgänge. ab.

*
x

Es mag aber bezweifelt werden. ob die vom Grafen

Tisza vorgenommene Vordrängung feiner eignen Perfönlih
keit in Sahen der Krönung den Beifall des jungen Herr

fhers oder der Königin gefunden hat. _

q
-

e
l

e
'

Wer hat nun alles am 1
. Ianuar in Budapeft eine

politifhe Rede gehalten? Ih verbürge keinerlei Vollftändig
keit der Aufzählung. wenn ih von acht Rednern fprehe.

Im Vordergrunde des Intereffes ftehen natürlih die Aus
laffungen des Grafen Tisza. der auf eine Laudatio des Ab

geordneten Ernft Desbordes antwortete. Vorher hatte aber

fhon die nationale Arbeitspartei durh Ladislaus Almaffh

ihrem Vorfihenden. dem Grafen Khuen-Hedervarh. in hoh

politifher Form die Neujahrswünfhe ausgefprohen. Diefer
antwortete dann mit einer ungemein kriegerifhen Rede.

Das Wörtlein ..kriegerifh" bezieht fih aber lediglih auf
die innere Politik Ungarns. Die Parteien des Grafen
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Apponhi und Andraffh hatten das gleiche getan. und ich

weiß nicht. ob nicht auch in der katholifchen Volkspartei ge

redet worden ift.
*

Wie man fieht. entfpricht diefe ..Fülle der Gerichte“
genau dem Eingangs erwähnten Gefchichtlein vom Aufblafen.

Gemildert wird der Eindruck diefer Redeflut nicht einmal

dadurch. daß der innere Krieg im Abgeordnetenhaufe durch
die Krönungserörterungen wieder angefagt war.

Von Jntereffe in der Rede* Almaffhs war feine fcharfe
Betonung der Tatfache. daß der 67er Ausgleich und der

mitteleuropäifche Staatenbund fich fo glänzend bewährt

hätten. Graf Khuen-Hedervary. den täppifche gute Freunde

fchon zum Nachfolger Tiszas gemacht hatten. meinte. daß
das in vielen Beziehungen fchmerzvolle Jahr mit einer troft
vollen und freudigen Bilanz für die Zukunft gefcbloffen

habe, Dann holt er zum wuchtigften Streich gegen Apponhi.

Andraffh und die katholifche Volkspartei aus'. indem er fagte.

daß die Kammerverhandlungen oft nur einfeitig gewefen

feien. ..Oft mußten wir zzum Schaden unferes Selbftgefühls

fchweigen. damit man eine Störung des zu Kriegsbeginn

zuftande gekommenen Friedens unter den Parteien nicht auf

unfer Kerbholz fchreibe. Zum Nachteile unferes Selbft

bewußtfeins mußten wir oft mit geballter Fauft das. was

man uns zumaß. hinunterfchlucken.“ Die Anderen wollten

keinen Frieden. ..Jetzt if
t es meiner Anficht nach unfere

Pflicht nicht nur uns felbft gegenüber. fondern auch der

Nation gegenüber. die uns ausgefendet hat. unfern Mann

zu ftellen. zu zeigen. daß wir Fähigkeit. Kraft und Willen

(ftürmifcher Beifall) nicht nur dazu haben. um die gegen

uns gefchleuderten - gelinde gefagt - unbilligen Worte
zurückzuweifen. fondern daß wir auch fchaffen können. wenn

es nottut."

'

Was mit diefer leßten Äußerung gefagt fein foll. if
t

nicht klar zu erkennen. Sie ließe fich fogar fehr zum Nachteil
der Arbeitspartei auslegen und zwar in ganz ungezwun
gener Weife. Deutlicher. faft zu deutlich. wird der Graf
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mit folgendem Soße: ..Wir bieten den Frieden an. aber

wenn er niht gewünfht wird. werden wir dort fein und

kämpfen und werden damit der Nation zeigen. daß fi
e uns

als berufene Patrioten und anftändige Männer niht ver

geblich in den Reichstag entfendet hat. Wir werden mit
diefen Angriffen* abrehnen und diejenigen. die
ns fchnöde angreifen. niedertreten.“ (Stürmifcher.
langanhaltender Beifall.)

Damit war die Note des Tages nach der innerpolitifchen

Seite angefchlageu. Im weiteren Teile diefer gefhickt auf:
gebauten Darftellung kam dann noch die öfterreichifcbe und

die kriegspolitifche hinzu. um nach jeder Richtung hin Zen

furen austeilen zu können.

e
'-

d
l

e
i

Die fonft fo ftill verträumte Feftung Ofen zeigte am

Nenjahrsmorgen ein anderes Gefiht. In der Krönungs
kirche waren die Kronjuwelen zu fehen und fo zogen Tau

fende von Menfchen durch die fonft fo einfamen Straßen.
Als ic

h

hinaufkam. ftanden fchon zahlreihe Wagen und

Automobile vor Tiszas Haus. die ihre Infaffen fchon zur
..Gratulationscour_“ nah *oben entlaffen hatten, Das Häuf
lein der Getreuen war unter Führung des Präfidenten des

Magnatenhanfes. des Barons *Samuel Iofika. angetreten.
um die Profa des 'Minifterpräfidenten zu vernehmen.
Desbordes hob in feiner Anfprache an Tisza hervor.

daß der Vierverband von Sieg zu Sieg eile. „Trotzdem if
t

die ungarifche Nation (sie) zu einem anftändigen Frieden
bereit. zu einem Frieden. der mit den gebrachten Opfern

und erreichten Erfolgen im Verhältnis fieht.“ In fehr dring
licher Weife wandte er fich dann nah Wien. indem er mit

überrafchender Deutlichkeit fein guoe ego! nah dem Ball
hausplaß rief: ..Wir hoffen. daß der Wehfel im Minifterium
des Äußern . . . keine politifhe Richtungsänderung bedeutet.

Die Partei der nationalen Arbeit verfolgt mit lebhafter
Aufmerkfamkeit. aber im Bewußtfein ihrer eigenen Kraft
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mit voller Ruhe die Richtung der mit diefem Perfonen

wechfel verbundenen Ereigniffe. eine Richtung. die fich gleich

zeitig auch bei der Befetzung der führenden Stellen des

anderen Staates der Monarchie zeigt.“ Die ungarifche

Nation fe
i nur dann bereit ihren welthiftorifchen Beruf

zu erfüllen. wenn fi
e das auf dem Boden des 67er Aus

gleiches im Rahmen der vollen Parität tun könne. Die

Oppofition habe ihr Ziel nicht erreicht. Denn ..der Reichs
tag wählte den Minifterpräfidenten zur Ausführung der er

habenften_Haiidlung: den König zu krönen. (Langanhalten

der. lebhafter Beifall.) Das tat einigen weh. Man benei
dete den Minifterpräfidenten. Der Reichstag wählte indes

deshalb den Grafen Stephan Tisza. weil der Reichstag
unter allen Bürgern Ungarns ihn für den wür
digften. für den edelften hielt.“
Es ift eigentlich eine grenzenlofe Gefchmacklofigkeit und

eine Riefengedankenlofigkeit. wenn ein Politiker. der ernft

genommen werden will. fo etwas ausfpricht. Einen gewalt

tätigen. oft brutal auftretenden Parteimann. wie Graf Tisza
es ift. zum edelften aller ungarifchen Bürger zu erheben.

heißt mit anderen Worten: In _unferer Partei haben wir
fehr merkwürdige Anfichten über die Einfchäßung der Menfchen.
Und da wir keinen befferen finden und diefer Mann uns

noch dazu fehr dringlich einlud. ihn zu wählen. und da wir

es alle nicht wagten. uns dagegen aufzulehnen. fo mußten

wir ihm das Patent des würdigften und edelften Bürgers

auf fein Verlangen ausftellen. _

Daß der Redner dann feinen Paroxismus noch fteigert

und fchließlich erklärt. daß Jedermann ein Vater
landsverräter wäre. der den Grafen Tisza jetzt
im Stiche ließe. mag zwar nur für die Ratten aus
gemünzt fein. die das finkende Schiff fchon verlaffen. if
t

aber doch fo überaus bezeichnend. daß man diefe Blüte hier

nicht gut unterdrücken kann.

Nachdem der ..begeifterte immer wiederholte Beifall“
verklungen war. nahmGraf Stephan Tisza das Wort.
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Gleich von vornherein je
i

bemerkt. daß er in geradezu

glänzender. mit Tatjachen reich belegter Weije den Vorwurf

entkräften konnte. daß er Siebenbürgen dem rumänijchen

Feinde ausgeliefert habe. Was er zu diefem traurigen Ka

pitel jagte. darf Anjpruch darauf erheben. in die Gejchichte

überzugehen. Da bietet jim kein dunkler Punkt. den der

ungarifme Minijterpräfident etwa zu verjchleiern gehabt hätte.
Diejenigen. die im Reichstag fo ungemein fchwere Angriffe

gegen Tisza wegen diefer Angelegenheit erhoben hatten.
müjjen befchämt zurücktreten und ihm das Unremt abbitten.

Der zweite wichtige Punkt war die Selbftverkündigung

Tiszas in Sachen der Ablehnung des Erzherzogs Iofeph als

Koronator und das aufdringliche Vorjchieben feiner eigenen
Perjon. Was er hierzu zu jagen wußte. ift jo ungemein kläg

lich. daß man daraus die Schwäche feiner Stellung deutlich*

ablejen kann. Man höre den Kernjatz der Selbftverteidigung.
die gewiß nicht von Selbftunterjchätzung eingegeben war:

.. . . . . wenn diefe Ehre mir zu Teil werde in einer Zeit.
in derim überzeugt war. daß es dem Gemeininterejje
abträglich wäre. wenn ic

h

mich der Übernahme diefer

Rolle verjchließen wiirde. jo glaube ic
h genügend Remtstitel

dafür zu befitzen. daß ic
h

auch von meinen politijchen Gegnern

erwarten kann. daß fi
e mein diesbezüglimes Vorgehen nicht

durch die Brille kleiner perfönlicher Motive (fehr richtigl).
fondern vom Standpunkt des öffentlichen Inter
ejfes aus betrachten jollten." (Allgemeine. lebhafte Zu
ftimmung.) Damit kann man wohl den Koronator dem

Schickfale überlaffen. das die ungarifche Gejchimtjchreibuug

ihm einft bereiten wird. Weil aber diefer unüberlegte Smritt
eines ungehemmten Ehrgeizes auf keinen Fall ohne politijche
Folgen bleiben wird. geht er auch Nichtungarn an und remt
fertigt feine Behandlungen an diefer Stelle.
Die Ausführungen des Redners über Öfterreich. feine

Perjönlimkeiten und feine Politik waren von einem etwas

gönnerhaften Wohlwollen getragen. das jim erlauben darf.
gute und weniger gute Noten auszuteilen. Man kann nicht
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gerade fagen. daß man in Wien für derartige Zenfuren aus

Budapeft eine befondere Dankbarkeit empfände. Das weiß
Graf Tisza fehr wohl; aber da er troß des Fehlens des

Grafen Stürkh. und des Freiherrn von Burian noch immer

feine Diktatorftellung unerfchüttert glaubt. fo fehlten auch
am Neujahrstage feine Anerkennungen und feine War

nungen _ die zum Teil wohl als verfteckte Drohungen
aufzufaffen find
-
nicht.

Die mehrfache Betonung. daß die auswärtige Politik
keine Änderung erfahren dürfe. wird auf den Grafen Ezernin
-nur einen mäßigen Eindruck gemacht haben, Die Angft
vor dem Trialismus if

t in Ungarn fehr groß und darum

wird mit allen Mitteln dem entgegengearbeitet. Auch der

Kampf gegen etwaige zentraliftifche Tendenzen. wenn fi
e von

Tisza ausdrücklich als verhängnisvoll. widerfiunig und albern

bezeichnet werden. if
t keineswegs eingefihlafen. weil man

immer noch Furcht hat. daß diefe Gedanken in Wien wieder

lebendig werden könnten. Die langen Ausführungen des

Redners zu diefem Punkte find nur als Symptom inter

effant. Schließlich meinte er: ..Ich habe Grund zur An

nahme. daß das. was jetzt in Öfterreich gefchieht. ein' ohne

*

jeden Hintergedanken und auf der Grundlage des Dualismus

und der Parität durchgeführter Konzentrationsverfuch juft

jener öfterreichifchen patriotifchen Elemente. der öfterreichifchen

zentripetalen Kräfte. der um die Kräftigung des öfterreichi

fchen Staates fich bemühenden Faktoren ift.“
'

Ju eine kurze Formel könnte man das Ganze faffen.
wenn man fagte: Graf Tisza hat Furcht. Öfterreich möchte

zu fehr von der Schloßgruft von Artftetten aus regiert

werden. Das ift des Pudels Kern,

Was der Redner über die Lebensfähigkeit
Öfterreichs

fagte. follte Anerkennung feiner ungeahnten Stärke fein. um

dann den böfen Sah anfügen zu können: .. . , . denn die

Schwäche Öfterreichs fteigert ja immer nur unfere Aufgaben
und die Größe der Opfer. die die ungarifche Nation zu

bringen hat. Und diefe Opfer. diefe Anftrengungen. diefe

K
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furchtbaren Verantwortlichkeiten blieben der Nation auh im

verfloffenen Jahre niht erfpart."

Man kann fo etwas fhlecht kennzeihnen. ohne ein

hartes Wort zu fagen. Und in Wien hat man diefe Aus

führungen fehr unguädig aufgenommen. Ein auf der Höhe
feiner Macht ftehender Graf Tisza konnte fich am Neujahr

1916 derartiges erlauben. Am 1. Januar 1917 empfindet
man folhe Worte als durchaus unzeitgemäß nah der per

.fönlichen und als falfh nah der fachlihen Seite hin.
Was' immer an Kritiken diefer Rede- vom objektiven

Standpunkt aus gefhrieben worden ift. war nicht günftig

für den Grafen Tisza. Nun will es das Verhängnis. daß
hervorragende Mitglieder feiner Vartei vorausfihtlich in

wenig erbaulihe Vrozeffe hinein verwickelt werden. über die

die Minderheit ein großes und wohlgeordnetes Material an

gefammelt hat. das juriftifh hieb- und ftichfeft zu fein fheint.
Es wird wohl. niht bei dem Baron Daniel als Opfer bleiben.
fondern weitere Kreife werden vom Strudel erfaßt werden.

Da die Gegner Tiszas durch feinen Krönungsehrgeiz auf
das äußerfte gereizt worden find. fo darf er von ihnen kein

Mitleid erwarten. Burgfrieden giebt es'in Budapeft jetzt
keinen; Tisza kämpft um feine politifche Stellung den

fchwerften Kampf. in den er je hineingezogen worden ift.

Aus dem Gefagten mag man ermeffen. welhe tief
gehende Abneigung. welcher politifche Haß fih gegen diefen
brutalen Kraftmenfchen von nie ermüdender Arbeitskraft. von

großen Erfolgen und von großen moralifchen Niederlagen

angefammelt hat.

Graf Albert Apponhi von der Unabhängigkeitspartei

fprach. auch am 1. Januar. von den gefährlihen Vlänen
einer fchlehten Regierung. die bar fe

i aller fozialeu Gefühle
und mit Engherzigkeit den konfervativen Standpunkt bezüglich

der verfaffungsmäßigen Rehte aufrechterhalten wolle. Wenn

der durch den Krieg in feinem Leben künftlih verlängerte

Reihstag es unternehmen follte. über die wirtfchaftlicheZu

kunft der Nation zu entfheiden. fo wäre das geradezu Felonie.
“
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- Das ift zwar nicht ganz verftändlich, deutet aber durch
den Ton anf was im ungarifchen Reichstag bevorftehen wird.

'
Erwägt man alle diefe Dinge ruhig und unvoreinge

nommen,. fo muß man den erften Januar für Ungarn als
einen (1sz ater bezeichnen. Wann die Würfel- die fchon im

Becher zu klappern fcheinen, fallen werden, kann man nicht

vorausfehen. Aber es hat den Anfchein, als ob es in Un

garn nicht fo bleiben könnte. Zweifellos hat Graf Tisza
das Joch zu fchwer gemacht; er hat den Bogen überfpannt.

pmb.

ALU.

26er flörte den Weltfrieden?

Nach einem oierwbchentlichen Notenaustaufch, der fich
um das Friedensangebot der Mittelmäehte fchlingtf if

t das

Ergebnis feftzuftelleu, daß ein Friede durch Verhandlungen

im jetzigen Stadium des Weltkriegs nicht zu erreichen if
t.

Nur das Schwert wird die Entfcheidung bringen. Die 'feind
lichen Mächte beantworteten die Note Wilfons mit der Auf
ftellung von Kriegszielen, die eine Vernichtung der mittel

europäifchen Staaten fordern. Mitteleuropas Staaten,

infonderheit Deutfchland und Öfterreich, wiirden aufgeteilt

und die Trümmer diefer Staaten in einen Zuftand gebracht

werden, von dem fi
e niemals mehr fich erholen könnten.

- Die Noten haben zuletzt _noch am 16, Januar einen
Nachtrag gefunden durch eine lange Depefche des friiheren

Führers der englifchen Konfervativen-und gegenwärtigen

Minifters des Äußern Balfour- die auf die Neutralen und

namentlich auf Amerika berechnet ift. Balfour erfreut fich
fbei dein englandfreundlichen Bräfidenten Wilfon hohen An

*ehens* was Balfour durch den Verfuch eines perfönlichen
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Gedankenaustaufchs auszuniißen fucht. Die Depefche Bal

fours hat ganz erfichtlicheden Zweck. den wüften agitatorifchen

Ton der Ententenote an Wilfon die in blinder Raferei auf
die Aufforderung Wilfons an die kriegfiihrenden Mächte.

fich ihre Friedensbedingungen gegenfeitig bekannt zu geben.

mit den Zielen der Vernichtung Mitteleuropas antwortete.

herabzuftimmen und den fchlechten Eindruck der Ententenote

zu verbeffern. -Diefe Balfour'fchen Darlegungen erläutern

die Kriegsziele der Entente mehr in akademifcher Weife; die

„Köln, Ztg.“ (Nr. 64 vom 19. Januar) nennt Balfours

Schreiben mit Recht ..eine Überfeßung der Note in die ftaats

männifche Sprache. die zur Erhöhung der Wirkung mit

philofophifchen Lappen bekleidet ift“. In Balfours Depefche
kehrt die in allen Reden und amtlichen Aktenftücken der

feindlichen Staatsmänner ftets wiederholte Bhrafe von der

Herrfchbegier Deutfchlands neuerdings wieder, Es wird gut

fein. ehe man die gewechfelten Noten im Zufammenhang

behandelt. zu diefem Vorwurf Stellung zu nehmen und fo
eine Arbeit vorwegznnehmen. die zur feften Umfchreibung
der Sachlage nötig ift.
Die Arbeit kann aus den archivalifchen Fanden. die

nach der Einnahme von Brüffel im belgifchen Minifterium
gemacht wurden. ausgiebig geleiftet werden. Das Auswärtige
Amt in Berlin hat ,.Belgifche Aktenftücke 1905-1914“
herausgegeben. Sie enthalten Berichte der belgifchen Ver

treter in Berlin. London und Paris an den Minifter des

Außern in Brüffel. die ein ungewöhnlich wichtiges Quellen

material für die Vorgefchichte des Krieges bieten. Aus ihm
folgen hier einige Belege. die man aus der gleichen Quelle

'

noch reichlich vermehren könnte, ,
_

Baron Greindl. Gefandter Belgiens in Berlin. berichtet
unter dem 18. Februar 1905 an Baron Faverau. Minifier
des Äußern in Brüffel. über ein Interview. das Reichs

kanzler Fürft Bülow dem englifchen Iournaliften Basford
November 1904 gewährt hatte. Greind( bemerkt in diefem

Bericht:
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..Als Bülow das-*englifche Publikum wiffen ließ. daß

Deutfhland keinerlei aggreffive Abfichten gegen England habe.

fagte er nichts. was nicht jedem ruhigen Beobachter bereits be

kannt war . . . Die wahre Urfahe des Haffes der Engländer

gegen Deutfhland if
t die Eiferfuht. hervorgerufen durch die

außergewöhnlih rafche Entwicklung der deutfhen Haudelsflotte.

des deutfhen Handels und der deutfhen Induftrie.“ (Aktenftück

Nr. 2. Seite

Unter dem 23. September 1905 erörtert Baron Greindl

die Eventualität eines englifch-ruffifchen Abkommens und

fagt in feinem Bericht:

..Der von Deutfhland geleitete Dreibund hat uns dreißig

Friedensjahre in Europa befhert. Ießt if
t er durch den Zu

ftand der Auflöfung gefhwäht. in dem fich Öfterreih-Ungarn

befindet. Die neue franzöfifh-englifch-ruffifhe Triple-Eutente

würde kein Erfaß fein. fondern im Gegenteil eine Urfahe
dauernder Beunruhigung , . . Ebenfo haßt der Ruffe den

Deutfhen. weil Deutfhland das Nachbarland ift. das zum
Vergleich reizt. deffen überlegene Zivilifation feinen Barbaren

ftolz demiitigt.“ (Nr. 8
. Seite 9.)

In feinem Bericht vom 30. Sept, 1905 über den eng
lifh-japanifchen Vertrag vom 12. Auguft 1905 fagt Baron

Greindl:

..Der Ton. auf den die Preßkampagne in England im

allgemeinen gxeftimmt ift. läßt erkennen. daß die Annäherung

an Rußland nicht zum Zweck einer Entfpannung gewiinfcht wird.

fondern aus deutfhfeindlichen Beweggründen. Leider dürfte

auch der König von England diefe Anfiht teilen.“ (Nr. 9
.

Seite 11.) ,

Baron Greindl erörtert in einem Beriht 'vom 27. Ok
tober' 1905 die Politik Englands gegenüber Deutfhland und

läßt fich dabei vernehmen:

..Ob wohl die Leute. die in England Furht vor einem

unausfiihrbaren deutfhen Angriff zur Shan tragen. ganz auf
rihtig find? Schützen fie derartige Beforgniffe etwa nur vor.
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nin einen Krieg anzufachen. in dem die deutfche Kriegsflotte

vernichtet. die dentfche Handelsmarine nnd der dentfche über

feeifche Handel zerftört werden würden?" (Nr. 12. Seite 15.)*

Über Kaifer Wilhelm fchreibt Baron Greindl am

9. Februar 1907:“

..Man darf die Aufrichtigkeit der friedlichen Abfichten
Seiner Majeftät nicht anzweifeln; er hat fi

e

während einer.

18jährigen Regierungstätigkeit zur Genüge bewiefen.“ (Nr. 23.

Seite 27.) ».

Graf Lalaing. Gefandter Belgiens in London. be

richtet unter dem 24. Mai 1907 an den belgifchen Minifter
des Äußern Davignon über die englifch-deutfchen Beziehungen

und erklärt:

..Es if
t

klar. daß das amtliche England ine ftillen eine

Deutfchland feindliche Politik befolgt. die auf eine Ifolierung

Deutfchlands abzielt. und daß König Eduard es nicht verfchmtiht

hat. feinen perfönlichen Einfluß iu den* Dienft diefer Idee zu

ftellen.“ (Nr. 30. Seite 35.)

Baron Greindl führt in einem Bericht vom 22. Juni
1907 über das franzöfifch-japanifche Übereinkommen. b

e
treffend die Integrität Chinas. und dem englifch-franzöfifch
fpanifchen Mittelmeerabfommen aus:

..Diefe gegen imaginäre Gefahren ergriffenen Vorfichts

maßregeln find geeignet. bei den Völkern die Idee zu wecken

und zu nähren. daß Deutfchland die angriffslnftige Macht fei.

gegen deren Unternehmungen die anderen Mächte fich zufanimen

fchließen müßten. Der Schaden t'väre ja nicht groß. wenn

diefe Verträge nur überfliiffig wären; aber fi
e komproinittieren

die Sache des Friedens. der fi
e

zu dienen vorgeben. iveil fi
e

in den deutfchfeindlichen Reifen die Überzeugung wecken. daß
der Augenblick für die Verwirklichung ihrer Pläne herannaht.“

(Nr. 35. S. 43,)
'

Zu einer gegen Deutfäzland heßenden Rede Delcaffes x
in der franzöfifchen Kammer läßt Baron Greindl in einem

Bericht vom 27. Januar 1908 fich hören:
&titan-volle. dien.: 01.11( (it-17. 3 15
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. ..Wo hat Herr Delcaffe je gefehen. daß Deutfhland den

anderen europäifhen Völkern feine Vorherrfchaft aufzwingen

wollte?> Wir (Belgien) find feine nächften Nachbarn. und feit
zwanzig Jahren habe ic

h bei der Kaiferlihen Regierung nicht
die geringfte Neigung entdecken können. ihre Stärke und uufere

Shtvähe zu niißbranchen. Ich wiinfthe nur. daß alle-anderen

Großmähte fih der gleichen Rückfiht gegen uns befleißigt hätten.“

(Nr. 39. Seite 42.) _

Die Begegnung Eduards 1711. init dem Zaren in

Reval erörtert Baron Greindl in einem Beriht vom

30. Mai 1908: .

..Die herkömmlichen friedliheu Verficherungen. die zweifel

los auch in Reval wiederholt werden dürften. bedeuten reht

ivenig ini Munde dreier Mähte. die eben erft. wie Rußland
und England. wenn auch mit vcrfchiedenem Erfolg. nur in dem

Beftreben fich zu vergrößern. ja ohne plaufiblen Vorwand. die

Eroberungskriege in der Mandihurei und in Transvaal gefiihrt

haben. oder die. wie Frankreich. gerade jetzt zur Eroberung

Marokkos fchreiten unter Richtahtung feierliher Verfprehnngen

und ohne anderen Rechtstitel als die Übertragung der Rechte

Englands. die diefes felbft nicht befaß. Es find diefelben

Mächte. die im Verein mit den Vereinigten Staaten. die kaum

ihren Raubkrieg gegen Spanien hinter fih haben. in Haag als

Ultrapazififten aufgetreten find,

'Der Dreibuud hat wiihrend 30 Jahren den Weltfrieden

gefichert. weil er unter der Führung Deutfchlcinds ftand. das

init der politifhe-n Gliederung Europas zufrieden war. Die

neue Gruppierung bedroht ihn. weil fi
e aus Mächten befteht.

die eine Revifion des ZtntuZ qu() auftreben. und zwar in fo

*hohem Grade. daß fi
e

Gefühle jahrhnndertelaugen Haffes zum

Shiveigeu gebraht haben. uni diefen Wunfch» verwirklichen zn
können." (Nr, 47. Seite 57,)

Leghait. Gefandter Belgiens in Paris. fchreibt in einem

Bericht vom 8
.

Oktober 1908: .

..Rußland will den gegen fih gerihteten Berliner Ver
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trag zerreißen. und rechnet dabei auf die Unterftiißung Frank

reichs und Englands.“ (Nr. 52. Seite 62.)*

Baron Greindl berichtet unterdem 13. Februar 1909

aus Berlin: -

..Der König von England verfichert. daß die Erhaltung

des Friedens immer das Ziel feiner Bemühungen gewefen fei;*

das hat er feit Beginn des diploniatifchen Feldzugs immer ge

fagt. den* er erfolgreich durchgeführt hat. um Deutfchland zn

ifolieren; aber es kann einem nicht entgehen. daß der Welt

frieden niemals ernftlicher bedroht war. als feitdem der König

von England ihn zu feftigen trachtet,“ (Nr. 54. Seite 65.)

Ans einem Bericht des Baron Greindl vom 31. März
1909 fe

i

folgende Stelle angeführt:

..Die Verfaffuug der Gemüter in England erinnert an die

in Frankreich während der Jahre 1866 bis 1870. Damals

hielten fich die Franzofen für berechtigt. Deutfchland an der

Wiederherftellung feiner Einheit zu verhindern. weil fi
e darin

eine Bedrohung der Vorherrfchaft fahen. die Frankreich bis da

hin auf dem Feftland ausgeübt hatte. Ebeufo betrachtet man

heute i
n London die Weigerung. fich vertraglich dazu zu verpflichten.

von-der Gnade Englands *abhängig zn bleiben. als einen un- .
freundlichen Akt und eine Bedrohung des Friedens." (Nr. 57.

Seite 68.)

*

Einen breiten Raum nehmen die Gefandtfchaftsberichte
über die marokkanifche Frage ein. Es if

t

nicht möglich. fie in

den engeren Rahmen diefer Eharakteriftik der friedensfeindlichen

Politik Englands. Rußlands und Frankreichs zn fpannen. Aber

hervorgehoben fei. daß in ihnen allen die feindfelige Haltung

Englands gegen Deutfchland zum Ausdruck kommt. wiihrend
Greindl einmal jagt: ..einige meiner Kollegen find erftannt
über Deutfchlands Langmut." (Nr. 72. Seite 87.)

Aus einem Bericht des Baron Greindl folgende Stellen:

..Es ift nichtsdeftoweniger wahr. daß mit oder ohne fchrift

liihe oder mündliche Verpflichtung jedermann in England oder

Frankreich die. entente carcliale als ein Defenfiv- oder Offen
15*
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fivbiindnis gegen Deutfchland anfieht. Dies entfpricht genau

dem Charakter. den der verftorbene König von England ihr hat

geben wollen. Die Entente corciiuie hat in Frankreich den

Gedanken an die Revanhe. der gefchlummert. zu neuem Leben

erweckt. Ihr entftammt auch der Zuftand der Unruhe und des
Unbehagens. in dem Europa fich feit fieben Iahren befindet."

(Beriht Nr. 85. Seite 101.)
Eine Rede. die Greh in Plhm-outh gehalten. charakte

rifiert Greind( in einem Beriht vom 9. Dezember 1911 mit

den Worten:

..Was aus der Rede Sir E. Greys am deutlichften hervor
geht. ift. daß er die Politik der Triple-Entente in dem Geift

fortführen will. in dem er fi
e

bisher geführt hat. d
.

h
. in

deutfchfeindlichem Sinn.“ (Nr. 86. Seite 103.)
Vom Baron Behens. belgifchem Gefandten in Berlin.

liegt ein Beriht vom 24. Oktober 1914 vor. in dem es heißt:

„Der franzöfifche Botfhafter*[Iules Cambonj. der be

fondere Gründe haben muß. fo zu fprechen. hat mir wieder

holt gefagt. daß die größte Gefahr für die Erhaltung des euro

päifchen Friedens die Undifzipliuiertheit und der perfönlichen

Politik der ruffifchen Vertreter im Auslande beftehe. (Nr. 94.
Seite 111.)

Ein Beriht des Baron Behens vom 30. Nov. 1912

enthält folgende Sähe: _

..Es befteht kein Zweifel. daß der Kaifer. der Kanzler
und der Staatsfekretär des Auswärtigen leidenfchaftliche An

hänger des Friedens find. . . . Welches anch die Pläne fein

mögen. die Herr von Kiderleu-Wähter. der fich mit großen

Gedanken trägt. im Sinne hat. um feinem Lande die Sym

pathien der jungen Balkanmächte zu gewinnen. eines if
t

ganz

ficher. daß er feft entfchloffen ift. einen enropiiifchen Brand zn

verhindern.“ (Nr. 96. Seite 113.)

Baron Guillaume. Gefandter Belgiens in Paris. fchil
dert in einem Beriht vom 3

.

März 1913 die Lage in

Frankreich alfo:
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..Ich bemerke täglich. wie die öffentliche Meinung in

Frankreich alle Tage argwöhnifcher und chauviuiftifcher wird.

Man begegnet nur Leuten. die verfichern. daß ein Krieg mit*

Deutfchland gewiß. ja unvermeidlich ift.“ (Nr. 101. S. 118.)

Derfelbe Diplomat fchildert mehrfach. daß die chauvi

niftifche Erregung in Frankreich durch Poincare. Delcaffc

und Millerand gefchürt worden ift. Darauf beruft er fich

in einem fpäteren Bericht vom 16. Ianuar 1914. in welchem
es heißt:

'

..Ich hatte fchon die Ehre.,Ihnen zu berichten. daß es die

Herren Poincare. Delcaffe. Millerand und ihre Freunde ge

wefen find. die die nationaliftifche. militariftifche und chauvini

ftifche Politik erfunden nnd befolgt haben. deren Wiedererftehen

wir feftgeftellt haben. Sie bildet die Gefahr für Europa -*
und für Belgien. Darin erblicke ic

h die größte Gefahr. die

heute deu Frieden Europas bedroht.“ (Nr. 110. S. 126.)
Baron Behens läßt in einem Bericht vom 18. März

1913 folgende Stelle einfließen: _ .
..In einem mitteilfamen Moment hat mir der franzöfifche

Botfchafter in Berlin [Eaiubon] nicht verhehlt. wie fchwer es

fei. auf die hochbegabten aber wankelniütigenPolitiker. die das

mit Frankreich verbündete Kaiferreiw [Rußland] leiten. zu zählen.
denn fi

e fpielten auch mit ihm ein doppeltes Spiel. Herr
Cambon hat fich insbefondere iiber den Einfluß beklagt. den

Herr szolskh behalten hat. der fich perfönlich an Öfterreich
Ungarn rächen will und fich Mühe gibt. das Spiel [auf dem

Balkan] zu verderben. wenn es den Anfchein hat. daß jenes

die Partie gewinnen will." (Nr. 102. S. 119,)
Der Befehlnß fe

i

gemacht. mit einer aus einem Bericht
des Barons Guillaume (28. Inli 191l) entnommenen Stelle:
..Jui allgemeinen haben() ein geringeres Zutranen zu den

friedlichen Abfichten Großbritanniens [als zu denen Deutfch

lands. von denen vorher die Rede iftf. das nicht ungern fieht,

wenn die andern fich gegenfeitig verfchlingen.“ (Nr. 79. S. 93.)
*

Die belgifchen Diplomaten reden in diefen Aktenftücken.



21() Kürzere Befprechung.

die ihre hohe Bedeutung für die Zeitgejchichte haben. eine

andere Sprache als Balfour und die anderen Staatsmäuuer

der Entente. Sie find Zeugen der Lauterfeit der deutfchen*
und öfterreichijm ungarifchen Politik. deren friedlich? Abfichten

fi
e

beleuchten. während die Politik Englands und feiner
Ententegenofjen als das Element der Auftriegelung. des

Unfriedens und der Zerftörung charakterifiert wird.

14)( nun.

Q'iiirzere Yefpreajung.

3
, 8
, tlilnrii epiZcopi t'ictauienZiZ Opern.

para 11/: 'l'reicteitna mtheriorum. Collectunea antinriuna

Kariaina (brugmentu iii8t0ricu) cum appenciice ([.ider l url

80n8tuntjum). l.il)6r*ucl GonZtnntium [mparatorem (1.]berll
act ConZtantium). biz-mai. hragmenta minoru. Zpurja.
KecenZuit, comme-.alarm criticc) in8truxit, praetutuZ eZt

inclicEune ncliecit MitreäuZ heiter 8
. j. l/inclohonue,

l7
.

1emp81c7; hinzu-ie, 6. Freytag. 1916. [XXX-Ulli uncl
324 8

.

8". (: Corpu8 8crjpt0rum ecc[68ie18tjc0rum [citi
narum. 70]. 65) Preis .st 16.80.
Nach jahrelanger jorgfältiger Vorbereitung konnte der vor

liegende Band der kleineren Schriften des hl. Hilarins von

Poitiers trotz der Schwierigkeiten. die jim der Vollendung des

Druckes während des Krieges entgegenftellteu. jetzt erfcheinen.

Nach einer Vraelatio (S. U-l.)()()(l/|). welche das in den
1910-1912 vom Verjafjer veröffentlichten drei Heften ..Studien

zu Hilarius von Poitiers“ 1
) über Urjprung. Überlieferung und

1
) Studien zu Hilarius von Poitiers. Von Alfred Leonhard

Feder 8
.

.1
.

l. Die .jogenannten- „könig-mente dietoriau“ und

der jogenannte ..1.ibarl uit Canetnotjnrn imjn-ratarotn“ nach
ihrer Überlieferung. inhaltlichen Bedeutung und Eutftehung.
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Textbehandlung der hier veröffentlichten Texte ausführlicher_

Behandelte kürzer zufammenfaßt. kommt an crfter Stelle der

Text des erft feit 1887 aus einer nur bruchftückiveife erhaltenen

Handfchrift bekannten 'lcactath m78teri0rurn (S. 1-38).
Den größten Teil des Bandes füllen die „lecei-ptn ex opera
bi8t0ric0 Z, [lilarii äeperclito“ (S. 39-193) d. h. die

früher fogenannten Fragmente biZtorica“. mit dem zuerft
von Wilmart (in der [Lei-ue ZSneäietine 24. 1907) als zii-

gehörig zu .denfelben erkannten fog. [über] act CanZtantiuin_

Feder. der feiner Ausgabe zum erftenmal die den früheren

Herausgebern unbekannte ältefte Parifer Handfchrift (9. Jahrh.)

zu Grunde legt. gibt der Sammlung* mit Rückficht auf ihre

Überlieferung an Stelle der herkömmlichen Bezeichnung den

Titel: ..Collectanea antiarinna Lansing.“ Ihrem Urfprung

nach entftammt diefe Exzerptenfammlung nach den Unterfuchungen

des Herausgebers einem dreiteiligen hiftorifch-volemifchen Werk

des hl. Hilarius. deffen l. Buch er 356. das ll. im Winter

359/60. das [il. 367 kurz vor feinem Tode fchrieb. und das

wahrfcheinlich den Titel hatte: 0pu8 bi8t0ricun1 aäuerenrn

Valentetn et Ursaciurn, Dem l. Buch von 356 gehörte auch
der getrennt und 1niterirreführendem Titel überlieferte fog.

[über l ac] Sonetnntiuin an. in Wirklichkeit ein Schreiben der

Synode von Sardica 343 an den Kaifer Konftautius mit einem

begleitenden Text des hl. Hilarius. mit dem er dasfelbe feinem

Werke einverleibt hatte. Die übrigen erhaltenen Refte des

dreiteiligen Werkes liegen in der Exzerptenfaminlung der Parifer

Wien. in Konnniffion bei Alfred Hölder. 1910. [l. Bifchofs
namen und Bifehofsfihe bei Hilarius, Kritifche Unterfuchungen

_zur kirchlichen Profopographie und Topographie des 4, Jahr
hunderts. Ebd. 1911. lll. llberlieferungsgefchichte und Echtheits
kritik'des fogenannten bilder ll nel Constitution), des 'l'rnetnth
mz-eteriornni. der ijetnlu act 11drnn1kj|jnn1, der Hymnen.
Kleinere Fragmente und Zjniriu. Nebft einem Anhang: l'uria
über die Faffung der Bibelftellen. Ebd. 1912. Aus den Sitzungs

berichten der kaif. Akademie der Wiffenfchaften in Wien. Philo
fophifäz-hiftorifche Klaffe. Bd. 162. 166. 169.
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Handfchrift vor. deren Eutftehung in der vorliegenden Form fo

zu denken ift. daß ein anonymer Sammler fich Exzerpte aus

dein ()pi18 11i8t0ricuin des hl. Hilarius machte. und daß diefe

Exzerpte fo. wie fi
e

ohne innere Ordnung in deffen Nachlaß

gefunden wurden. von einem Shreiber als zwei Teile kopiert

und fo der Nahwelt überliefert wurden. (Vgl. Studien zu

Hilarius 1
. S. 132.) Diefe für die Gefchichte der arianifchen

Wirren des 4. Jahrhunderts überaus wichtige Ouellenfammluug

liegt hier jeßt in einer kritifhen Ausgabe vor. neben welcher

die älteren Ausgaben, fiir wiffeufchaftliche Zwecke *nicht mehr *in

Betracht kommen. Von denjenigen Aktenftücken der Sammlung.

die auh in auderweitiger Überlieferung lateinifh oder griehifh

(beim h
l. Athanafius und den griechifchen Kirchenhiftorikern) vor

liegen. werden auch diefe Varalleltexte in kritifher Bearbeitung

mit Varianteuavparat"mitgeteilt. Ju den zwei erften Heften
der ..Studien zu Hilarius“. die überhaupt jedem Benützer der

Ausgabe dringend empfohlen feien. find fehr wertvolle hiftorifche

Erklärungen zu den Texten der Sammlung gegeben. DerAusgabe

des Textes folgt S. 189-193 ein Rekonftruktionsverfuh der drei

Bühermäuersurn Malente-m et' l1r8e1ciuin. eine Verteilung
der überlieferten Fragmente auf die drei Bücher mit Andeutuug

der Lücken, Die übrigen in der Ausgabe noch enthaltenen Texte

find in dem oben wiedergegebenen Titel des Bandes genannt.

Zn den ehteu und uuehien Hhmnen'find die eindringenden

kritifhen Unterfuchungeu im 3. Heft der „Studien“ heran

zuziehen. Befouders hiugewiefeu fe
i

noch auf die umfangreichen

wertvollen Regifter am Ende des Bandes (S. 253-324). ein

Verzeichnis der Bibelftellen und der in deu Anmerkungen heran

gezogenen kirchlichen Schpiftfteller und die fehr eingehenden

Namen: und Sachregifter und Wortregifter. Theologen wie.

Vhilolvgeu werden Freude an dem fo gehaltreihen Bande haben;

für Kixhenhiftoriker wird er fortan unentbehrlich fein.

Aahen. Prof. 111-. F
. Lauchert.

Berichtigung,

Oben S, 126 Z
. 17 ift zu lefen: Vertrauensftellnng.
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„Die Stimme“ SGermann ?sc-hrs.

Vor einiger Zeit if
t es öffentlich geworden, daß Her

mann Bahr zur katholifchen Kirche zurückgekehrt ift. Er,

der auch im Volitifchen oft Auswechfelnde, hat. wie wir

wiffen, alle Richtungen des modernen Schreibens und Dich
tens bald angeregt, ftets gedeutet. bald irgendwie abgefan

vom Naturalismus über den Jmpreffionismus bis jetzt zur

Ausbruchs- und Efftafenfunft. und hat dabei viele Größen

noch ungültige. werdende wie alte. gewefene Herrlichkeiten
entdeckt oder im Neuglanz erfchaut. den Hofmannstha( und

den Goethe, feinen Goethe. Man hat zwar die rafchen
„Überwindungen“ belächelt und doch bei jedem feiner Wand

lungsbücher wieder unverdroffen zugegriffen. Mit Nutzen,
denn etwas war in der Undauer dauernd an ihm: Er fah
die Dinge von fich her, urfprünglich und faßte fi

e glasklar.

Das fchlofz nicht ausf daß er paradox funkelte. Ia, mußte
er es nicht aus feinem Temperament heraus? Beweglichkeit

wird immer, wo Widerfpruch und Ironie. Darum wäre es

unrichtig. pfhchologifäz natürlich unrichtig. an fein Wort den

Maßftab des einmaligen, grundfeften Ernftes zu legen. Seine

Grade find Vitalität. eine Kraft, die überall anfühlt. Schwung.

Einfprung. Geift. Schier hätte ic
h gefagtf äfthetifierender,

fpielender Geift. Nein. gerade auch Sinn für jegliche Lebens

wirklichkeit: Kulturgeift.

x Bahr ift alfo katholifch geworden. Vor mehr als fünf- -

zehn Jahren, wenn mich das Gedächtnis ftüßt, hat es einer
.Pino-..uur 'blauer 01.1): (1917) 4. 16
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der Jungen unferer ..literarifchen Warte“ vorgeahnt. Damals

fchien es freilich in
,

unglaublicher Ferne. Wer indeffen d
ie

letzten Effahreihen des Unermüdlichen gelefen hat. der fpürte

fchon die Schrittaunäherung zum alten Glauben hin. Dann
kam „Himmelfahrt“. ein Roman. der fchnell Auflage um

Auflage nötig machte und von der Freude der katholifchen
Kritik umfangen wurde.

Aus der „Himmelfahrt“ weben Fäden fort in ein un

mittelbar folgendes Schaufpiel. das den Titel ..Die Stimme“

trägt. (Berlin. S. Fifcher.) Drei Akte find es. zwei Ge
fchehniffe. deren eines noch dazu halb in der Expofition des

- Eingangs fteckt und epifch. zum Teil botenweife berichtet wird.

während das andere am äußerften Ende des Dramas wie

ein Strahl. unhafchbar. verzinkt. Alles dazwifchen if
t Aus

fprache. Dialog. in den wuchtigften Auftritten fogar einfachfte

Urform des Dialogs: Rede und Gegenrede zwifchen zwei

Menfchen.

Das Äußere. was man fo die Fabel. den Fortgang

der Handlung nennt. if
t

demnach leicht und kurz erzählt,

Was aber drinnen treibt. unter dem Saum der Worte hin.
im Affektpunkt. im Blut. aus dem Nerveubündel. aus Ver

gangenheiten. im Unbewußten. an der Schwelle vom Dunkel

zum Reineren. vom Trieb zum Willen. zwifchen Sinnes

täufchungen und Hellgeficht. das if
t taufendfc'iltiges. ver

fponnenes. verwühltes. verwifchtes Leben. das fich faft ent

zieht. Vielleicht. daß ihm die klinifche ..thcho-Analhfe“ eher
beikommt als die Seelenkunde. Vielleicht. daß fich daraus

ergäbe. ob das Schickfal wie ein Zufammenbruch endet oder

wie ein freies Aufrichten oder ob fich beides in einander

bindet. Es gehört Kunft dazu. virtuofe. derlei zu geftalten.
Ein paar Szenen zwifchen Schwiegerfohn und -mutter. in

denen fich die grellften Diffonanzen hehen. find fchlechthin
moderne Kapellmeiftermufik. Shmphvnien von Strauß. von

Reznicek. Noch mehr gehört Verftand dazu. und nichts als

gefchickter Verftand bis zur zwinkernden Klugheit. in folche
Seelenwirrnis doch immer, wieder das Licht eines urfächlichen.
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naturwiffenfchaftliehen Zufammenhangs einhufcben zu laffen.
Und Luft ift dabei, wenn trotzdem ein undeutlicher Dämmer

bleibt. in dem Schattenhaftes ftreitet. eine ironifche Zwei
feitigfeit. Ich mag das leßtere urn Nüancen zu ftark geprägt

haben. aber Tatiache ift. daß_ fich zuweilen Verneinung an

*Verneinung reiht. Wäre es'der bloße Kampf von Willen,

die fich fpaltend ablehnen. vernichten: das if
t Ziel und'

Angel jedes Dramas. Aber hier wirkt in der Technik fchon
ein vernünftelndes Zerfeßen. das am Erlebnis frißt, Ich
werde es zeigen.

Hans von Ute. der früh den Lehrftuhl eines Chemikers
inne hatte, if

t feit dem Tode feiner jungfiißen Frau aus
dem Leben geiehleudert. zerquc'ilt, zerrlittet, „Nichts mehr
da. Nichts.“ Man verpackt ihn auf Reifen. Jahr und
Tag fährt er herum. Aber es läßt ihn nicht: Das Traum

geficbt. die Ericheinung der EnthwundenenNaehtfiir Nacht.
und ihre Stimme. diefe flehende, die' er nicht verftehen kann.

Halluzinationen nennt er es felber._ Da gefehieht Merk

würdiges. Wie er wieder einmal im Nachtlchnellzug fißt,

ruft ihm plößlich die Stimme deutlich: „Steig aus! Steig
aus!“ Draußen liegt eine überlchneite, diirftige..waldver

lorene Station. Er folgt. Hier letzt das Stück ein. Als
er eben dem Bahnarzt, den er rufen ließ- weil er Wahnfinn

fürchtet. das alles erzählt, läuten die Signale an. Der Zug

if
t

entgleift. Siebenundzwanzig Tote. Man bringt bald

fterbende Schwerverwundete._ Hans erkennt feine Reife
genoffen. Das if

t das große Erlebnis. mit dem der erfte
Akt fchließt, Es mußte den neurafthenifchen Menfchen ins

Fieberbett werfen. Drei Monate war er darniedergelegen,
von der Mutter der Verftorbenen aufgepflegt, Schon leuchtet
und weht der Vorfrühling um fein Schloß, als auch erfter

Befuch naht. ein Schüler von ihm, 1)!: Sohm. ein junger.

gemeffener Mann von nicht unangenehmer Nüehternheit.

Selbftverftändlich wendet fich das Gelpriich gleich auf das Ge

fchehene, Es ebbt zwifchen br. Sohm- der Mutter und
dem Genefenden auf und ab( bis fich von Hans das Be

l6*
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kenntnis losfchreit. daß das Wunder für ihn vergeblich ge

wefen fei. daß er glaube und doch nicht glauben könne. Der

Verftand widerlege das Gefühl, Der Fremde if
t gegangen.

Die Zwei bohren nun weiter in fich hinein und reißen Hüllen

ab. fo daß unendliche Regungen und Leidenfchaften fichtbar

werden. keine für fich. jede gemifcht. alle ineinander g
e

'fchlungem Die weiche Sinnlichkeit. die feininine. nur auf
gefchnellte Schwäche bei Hans; ein nachvibrierendes Sich
Verfagen. ein noch unfertiges Sich-Abtöten bei der Baronin.

hart diszipliniert. i
n

ftolze Demut und Sinnftarre gekältet.
Eine Frömmigkeit. die durch den Willen ftatt durch das Herz aus

ftrömt. im Glaubensgrunde wahr. doch falfchtönig in Gefühlen.
Und ihrem Ablauern gegenüber fein verduckter Argwohn z wider

ihren Anfchauungs- und Willensfanatismus feine fchielende

Abwehr. die auf Gott zielt und die Baronin fchlagen will;
wider ihre Gewalttätigkeit feine Notflucht in krampfig hhfte

rifchen Widerftand. Jeder Hohn bei ihm eigentlich gefäzüttelte

Angft. Jede Güte bei ihr von Froft gerundet. Ein haffendes

Eifern um die Tote. Ein Befitzenwollen. Ein Ringen mit

äußerfter Lebensgewalt. Endlich verbirgt es die Baronin

nicht länger: Agnes if
t freiwillig geftorben. Sie bat Gott

um ihren Tod fo ftark. bis fi
e

erhört wurde. nur damit

Hans durch den tiefften Schmerz zum Glauben zurückgeführt
würde. Er. der noch immer Verweigernde. fe

i

alfo ihr
Mörder. Noch darüber. laffe er fi

e jenfeits keine Ruhe

*

finden. Hans: ..Ich will. Ich will. Gott gib mir. daß

ic
h an Dich glaube.“ Der Vorhang finkt. Dritter Akt:

Schöner Mai blüht durch die hohen Fenfter. Domherr
Zingerl ift angekommen. den zur Belehrung Geueigten ein

zurichten; erft zu prüfen. denn Exzellenz if
t ein kluger Herr.

hat mit dem Amt eine behutfame Würde. mit den Jahren
eine Überlegenheit. die nie laut wird. dafür kühl diftauziert

durchhält. fich gelegentlich befpicgelt und in der Sache auf

Feierlichkeit dringt. Seine Sache if
t die Theologie. Seine

Überlegenheit die Erkenntnis von Anderer Schwächen. Darum

trifft er bei Hans. in die Punkte und lenkt das Thema.
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Wunder und Glaube. modernifiert auf Willenskraft. auf

perfönlihe Freiheit. Glaube fe
i

Gnade und Gnade etwas.

das von mir. von der Ichkreatur ergriffen werden müffe.

Gott wirkt. aber der Menfh hat mitzuerwirken. „dlon ta

juetifiout eine to“. ..Beten Sie!“ Hans verlangt zwar

nah religiöfer Selbftentjheidung. fperrte ihn niht die ftets
eine und gleihe Frage von ihr ab: ..kann man glauben.

wenn man niht glauben kann?“ Der Domherr verab

fhiedet fih darauf. Sobald die Zwei allein find. hebt wieder
die wüfte Shmphonie an. Diesmal Erescendo. Fortiffiino.

zum Springen gefteigert. Es ift. als ob die diskurfive Form
des Domherrn von wildefter Gefühlsflut hinwegefhwemmt

werden müßte. Aus dem Shmahten nah der Vifion wird jetzt

Gier nah dem Leib der Toten. ..Dih haben. Dein duftendes
Haar. Deinen heißen Mund! Haben. Haben!“ Was rein

gottinniger Drang nie war. kehrt fih in Läfterung. fein
Krampf in Narrenbosheit. feine Ohnmaht in irre Wut. die

auh ans der gepeinigten alten Frau noh lehte Fetzen von

jäher Selbftentblößung. ihr felber fremde Abfheulihkeit

reißt. Und fhießlich dämpft den finnlofen Shauder diefes
Abends. den eben das Ave dunkel ausfhwingt. die Er
fhlaffung. die Nervenerfchöpfung. Da plößlih die Erfhei
nung vor dem einfam Sißenden, Wir fehen allerdings niht
die Geftalt. die Hans. bebend. zu erblicken vermeint. hören
aber ihre Stimme: ..Du haft meinen Tod vertan. - Du
biftfchleht.“ . . . ,.Bereite Dih auf die Gnade. - bete.
bete!“ . . . Wie ein Singen der Ferne verfhwebt es.

„Mutter“. ruft er der Eintretenden zu. ..die Gnade. Ih
glaube.“ Das Amen der Baronin if

t kaum hörbar.
Ein Drama. aus zwei Säulenfchäften ftrebend. das ift

von der Arhitektur fofort abfhaubar. ththmifch genauer:

Fluß zweier Linien. erft nebeneinander. dann ineinander.

Dasfelbe inhaltlih: zwei Handlungen. von denen die eine

die innere genannt fein mag. da fi
e religiös geivendet. ins

ganz perfönlihe Erleben gefhloffen ift. indeffen die andere

von und nah außen ftößt. zwifhen die Phhfis eines Mannes



218 ..Die Stimme“

und eines Weibes gefpannt. Welches Gefchehen if
t nun das

ftärkere. das elementare? Das ift gleich der Frage nach der

Jdee des Dramas und faft gleich bedeutend mit jener an

deren. die ic
h

fchon berührt habe. th es Schaufpiel oder
Tragödie. Freiheitsfieg oder -bruch? Für Augen und Ohren

if
t die äußere Handlung die_ treibende. Ob fi
e aber auch

die Um- und Einkehr beftimmt? Vielleicht. daß der naive

Anfnahmefinn recht weift. trotz der Euripideifchen oder

Goethifchen oder Paul Ernftifchen Gnadenfzene am Ende,

Man hat die letztere überhaupt als ftilwidrig gerügt. Solcher
Empfindung liegt Wahres unter. doch bildet es nicht fo fehr
eine ftiliftifche Angelegenheit. Künftlerifch if

t das Vifionäre
an diefem Platz fogar etwas wie Notwendigkeit fowohl der

Steigerung. wie der Abrundnng wegen. Wer hier auf
Grund und Wurzel will. der muß ins Metaphyftifche loten

und da heißt das Problem: Können wir - wohlverftanden
von des Dichters Geift und Flamme entzündet - an die
Tatfächlichkeit der Erfcheinung. philofophifch gefagt: an ihre
Realifierung glauben oder if

t

fi
e nur Ansftrahlung eines

ungewöhnlichen Seelenzuftandes? Am Ende des Dramas.

buchftäblich vorm Amen fteht allerdings ein Zeichen. das

die Überfinnlichkeit bejaht. willkürlich. nachdem der Dichter

zehn oder zwanzig oder lauter negative Zeichen in die Vor

fzenen und Borakte gefeßt hat. Wollte er nun das Gnaden

wunder geftalten und konnte es nicht. oder hat er anderes.

wenigftens zwifchen hinein. gewollt und das auch vermocht?
Das ift das Problem formal.
Gekonnt ift ficher alles Technifche. Es ift die Technik des

analhtifchen Dramas. in das Vergangenes fchickfalhaft herein

wächft. Daher bis in den Höhenakt. ja bis an den Um

fchlag immer wieder zurücklangende Expofition: ein Erzählen.
ein Beichten. ein Nachleben. ein Sich-Zerfchinden im Nach

erlebten. Der Perfonenkreis. antikifch klein. ftellt um das

Haupt- und Gegenfpiel drei Figuren: den Arzt. den Schüler.
den Domherrn. Keiner von ihnen bewegt die Handlung

vorwärts. Schon dadurch find fi
e negativ. noch mehr in
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der Art. wie die Erfhütterung auf fi
e wirkt und wie fi
e

auf den Erfhütterten wirken. Der Doktor der Medizin
fpricht fachgemäß von verdorbenen Nerven. vom fpiritiftifhen

Gefchäft. von Halluzinationen. Traumtheorien. Das Aus

fteigen vom Zug fcheint ihm allerdings fonderbarfter Zufall.

immerhin Zufall. Auch der Domherr hält von dem Hören
der Stimme wenig. fo wenig. daß er fih deffen kaum mehr
entfinnt. was man ihm davon mitgeteilt hat. ..Wohl alles

bloß ein Spiel erregter Einbildung. durch die täufhende
Begleitung von allerdings feltfamen Umftänden noch erhitzt“.

jagt er. Aus Sohms praktifcher Natur if
t* überhaupt nichts

zu holen. Hans ..fchütteltFF folche Szenen ..höhnifch“ ..mit
einer leihten. fchlenkernden Handbewegung ab.“

Zweifelsohne hat dabei kiinftlerifcher Bedacht das Er
lebnis von der Gefühlsummeffung der Nebengeftalten ab

gefondert. Daß es nur in der einen Seele aufglühte,

Religiös fhier gar niht. Was Hanfens'Sehnfucht erwartet.

if
t weniger die Stimme des Herrn als die der Geliebten.

Ihre Photographie if
t

fein Himmelsbild.- Sie befragt er.
wie oft! niht Gott. Und gar die Ekftafe. der das Tor der
Ewigkeit aufgeht. heifcht fi

e

nicht Höheres. als fich in den

Lehnftuhl zurück zu neigen. über die Zigarette hinweg blauen

Ringelduft zu blafen und matte Sinnlichkeit einzulullen?

Hans felber zweifelt. ..Da du doh nur eine Halluzina'tion

bift. verftandeu? ein Gefchöpf meiner Einbildung .. ..
ein Selbftgefpräch. das ic

h objektiviere. dramatifiere . . . liebes

Echo“. . . In der Tat. wenn nun das. was die Stimme
anklagend und mahnend zu fprechen fortfiihrt. nichts wäre

als der Ausdruck feines höchft erregten Lebensgefühls. wenn

fich darin nur verdichtete. was die Mutter in fein Gewiffen vom

Mord. von der Ruhelofigkeit der abgefchiedenen Seele hinein
geäßt hat. wenn fih dazu die Worte des Domherrn über
Gebet und Gnade gefellten. und wenn das alles jeht aus

Nerven. die fchon früher einmal okkultiftifch überreizt waren.
aus einer Haltlofigkeit. die jeßt verzweifelt ift. zu einer Entla

dung. zu einem Abfhluß. zu einer großen Befreiung drängte.
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wäre das nicht eine Überwältigung der Bewußtheit. der vol

lendete Sieg des Unbewußten. irrational. dennoch ganz im

erifchen. ohne daß auch nur ein Schimmer von drüben

und droben hereinzufallen brauchte. Sohm fragt irgend

gefprä'chsweife. ob etwas fo ftark fein könnte. den überall

intereffierten. immer bewegten (e
i nun: impreffidniftifchen)

Hans feft zu nageln und was dann wohl von ihm übrig

bliebe. Eine Antwort fteht in den vorleßten Sätzen des

zweiten Aktes. wo die Baronin verrät: ..Ich bezwinge Sie- wie ic
h

mich felbft bezwang. (Voll Haß.) Denn ging's

nach mir. ic
h

ließe *Sie wahrhaftig lieber zur Hölle“. Das

if
t

deutlich. Pfhchologie if
t gar nicht fo
.

Das ift fchon

Effekt. Abgang. Knall. Stil der Räuber. Kabale und Liebe.

Doch if
t damit eine tadellofe Parallele zum Ende des dritten

Aktes gefchaffen. innerhalb der Theatralik alfo ein Kunftzug

der Dramaturgie.

Wieviel Abficht erft in jeder Randgloffe! Welch fubtile

Arbeit an der Vorgefchichte. wenn die Charaktere in die

Einzelheiten ihrer Entwicklung aufgelöft werden. Je mehr.
defto eher fordern fi

e die Ausbeutung der Stimme in einem

naturaliftifchen Sinn heraus; denn wo bleibt die Freiheit
in diefer Familie? Sind fi

e

nicht.
-

ic
h

wähle den Schul

begriff - famt und fonders determiniert: Die verzückte
Agnes. ..das Meifterftück geiftlicher Erziehung“. blutblaffe.

kränkliche Blüte aus dem Schoß. Kind eines greifen Vaters.
der nicht einmal ihre Geburt mehr erlebt hat. Und die

Baronin-Mutter. als Mädchen lange ins Snare? (lo-zur ge

fteckt. mit fünfzig Jahren noch von einer ..klöfterlichen Be

fangenheit“. Was Liebe ift. hat fie nie gewußt. bis fi
e die

..ehelichen Zärtlichkeiten“ zwifchen ihrer Tochter und Hans
mit anfah und in lüfterner Heimlichkeit einfog. Die neue

Wiener Pfhchopathenrichtung fände hier zwanglos die Affo

ziationen. Und endlich Hans. diefer Angftneuiotiker. eben

falls voller ..Verdrängungen“. im raffinierten Tanz um Eros

und Verwefung. Es ift wahrfcheinlich nichts als ..Verfchie
bungsmechanismus“. wenn ihm zuleht an die Stelle des
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Wunjches die Gegenwart rückt. Auch das if
t bei Freud.

Steckel. Abraham. Rank. Reik und zum Teil jmon in der

alten ..Pjhchopathia jexualis" nachzulejen, ..Bekehrungen

aus thterie“. hatte der Domherr gejagt. ..zur Herftellung
erfchöpfter Nerven find mir unleidlich“ . . .

Nicht reichender Liberalismus hat das Stück abgeurteilt.

weil es konfejfionell. katholifch jei. Wie fehr modern es ift.
das zu zeigen. tvar meine Aufgabe. fchon darum. weil es

ohne Erlajjen wiederholt werden muß. daß es nie der Stoff.
jtändig der Geift ift. der eine Dichtung in Glied und Rang

einjetzt. und daß für das Drama gar nichts darauf ankommt.
was in ihm eine Stimme

- und wäre es die weltweije des
Dichters - vereinzelt ausjagt. und alles darauf. was in

_ feinem Menjmheitsganzen Gejtalt. Leben. Form und Schick
jal geworden ift.

Jojeph Sprengler.

nur,
.uns dem Schulleben einer ntederrheinifcljen .Hindi

(Emmerich).

Das Staatsarchiv in Düfjeldorj birgt unter den aus

Emmerim überkommenen Archivalien einen wertvollen kleinen

Codex. der die Überjchrift trägt: Kylie-maria et klietoria

80110188608. aollagii Lindt-10811818: Tagebum und Schul
gejchimte des Collegs von Emmerim. Diejes Tagebuch ent

hält viele Einzelheiten. die für die damaligen Schulverhält
nijje interefjant find. und gibt manche Auffchlüjje. die man

jonft in den Quellen vergebens fucht, Es umfaßt die Jahre
von 1605-1678, Wir bejchränken uns für einige Notizen
auf die Zeit nach dem dreißigjährigen Kriege. bzw. die letzten
25 Jahre.
Die Smule von Emmerich hatte. unter den Fraterherrn

um die Wende des 16. Jahrhunderts große Zeiten gejehen;
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ihre Schüler follen nach Taufenden gezählt haben. Infolge
der religiöfen und politifchen Wirren war fi

e aber gänzlich

in Verfall geraten. Nach der Übernahme durch die Jefuiten
gegen Ende des 16. Jahrhunderts hob .fich die Schule lang

fam wieder auf 400 Schüler; im Jahre 1656 zählte fi
e

deren fogar 500.

Das Ghmnafium hatte um diefe Zeit 5 Klaffen (Rhe
-
torik. Poefie. Syntax. Secunda (Erarnmatiea). Jnfima) mit

je einem Lehrer; außerdem war für das Griechifche ein eigener

Lehrer beftellt, An der Spitze ftand ein Direktor. der Prä
fekt. der Dialektik (Logik) gab. Er führte auch das Tage
buch, Unfer Tagebuch weift von Nov. 1654-Weißenfonn
tag 1656 die Handfchrift des berühmten Gefchiäjtsfahreibers

Nicol. Schaten auf.

Außer den genannten Klaffen wird noch eine Vorberei

tungsklaffe erwähnt; fi
e

hieß Eella und ihre Schüler Cellani.

Diefe Vorbereitungsklaffe unterftand dem Ghmnafium. wurde
aber von einem weltlichen Lehrer verfehen. Die Mitteilung
von der Anftellung eines neuen Lehrers am 26.Juni 1671
fchließt mit den Worten: ..Möge der Liebhaber der Kleinen

verleihen. daßdiefe Pflanzfchule des Ghmnafiums unter dem

Magifter Joh. Bonus blühe Amen.“ Zum 1
,

Sept. 1671

heißt es: In allen Klaffen war Eompofition für das
Examen. Ein Schullehrer bat. feine Schüler zur Compo

fition für die Jnfima zuzulaffen. aber es wurde ihm ge

antwortet. Niemand werde aus den Privatfchulen der hiefigen

Stadt zur Jnfima zugelaffen. der nicht wenigftens ein halbes

Jahr in unferer ..Eella" fich bewährt habe. Diesmal wurde
bei dem Lehrer eine Ausnahme gemacht. weil er behauptete. _
von diefer Beftimmung nichts gewußt zu haben. Ju der
Folge foll aber daran feftgehalten werden. weil dies für die

Eella notwendig ift. da von deren Blüte die Zahl in der

Jnfima abhängt. ferner wei( man die Kinder fo beffer kennen

lernt. und endlich weil durch die größere Schülerzahl der

Lehrer der Eella ermuntert wird. Die auswärtigen Lehrer
oder Pädagogen mögen ihre Schüler lefen. fchreiben. dekli
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niren und konjugiren lehren.und werden damit genug zu
tun haben. Die Cella foll aber gleihfam eine zweite Jn
fima fein; wenn diefe blüht. wird das Ghmnafium blühen.
Die Eellani wurden dann am 25. Sept. 1671 (wie ftets)

für die Infima geprüft. _

In den Vrüfungen Durhgefalleue fuhten zuweilen
anderswo ihr Glück. Am 18. Dez. 1670 erzählt das Tage

buch: Neue Rhetoriker und durhgefalleue Voeten wurden

angegangen. nach Kalkar zu kommen. um dort bei den Domi

nikanern* die Vhilofophie zu hören. Einige folher großen

Geifter (atupenäa ingeniu) hatten fih fchon dorthin be

geben und fuchten nun durch diefe Einladungen ihre Zahl

zu vermehren.

Bon den Schulübungen werden am häufigften die

Deklamationen genannt. die alle in lateinifher Sprache ge

halten wurden. Man unterfchied in den Klaffen wöhent
lihe und monatlihe Deklamationen. Manche diefer Dekla

mationen wuhfen fih zu förmlihen Theater-Aufführungen
aus. Der Gegenftand einer Deklamation am 22. Aug. 1652

war der Wettftreit der Städte Kalkar. Rees und Zevenar.

welhe von diefen am berühmteften fei. ..Die Deklamation

war vorzüglih und hatte viele angefehene Zuhörer aus der

Kongregation,“ Jn der Woche vor Faftnacht1670 handelte
eine Monatsdeklamation über Anklage und Verurteilung des

Bachus im Götterrate. Am 5. März 1671 heißt es: Die

dritte Monatsdeklamation der Rhetoriker begann um 2Uhr.
Bei der Deklamation der Rhetoriker am 7.Juli1671 waren

auh Damen zugegen. Da fi
e

fehr zeitig in die Aula ge
kommen und nicht gut herausbugfirt werden konnten. ließ

*

man fi
e fhauen; in der Folge if
t dies aber zu verhüten.

Am 26. Febr. 1677 führten die Rhetoriker in ihrer Monats
'
deklamation auf das Schickfal des Reichen und des Armen

an dem Beifpiel des reihen Vraffers: ..fie mahten ihre

Sahe gut und hatten viele Zufhauer.“ Am 13. März 1677

hielten die Voeten ihre Wohendeklamativn über das Leiden

Ehrifti.
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Die Schulübungen machten felbft vor wirtfihaftlichen
Fragen nicht halt. In Emmerich hatte die Einfuhr fremder
Fifche zum Schaden der Rheinfifcherei fehr zugenommen.

Dagegen richtete fich die Monatsdeklamation am 19. Mai
1673: Der Vater Rhein beklagte fich vor der Grammatik,

Voefie und Rhetorik! daß man feine Fifche kaum mehr kaufe,

fondern „Stockfifchium, Labedanum, Heringium, Bückinger“,

die von weither eingeführt werden- da doch der Rhein felbft
die Stadt befpüle und ziere und viele andere Waren den

Bewohnern bringe. Durch Merkur bat er um eine Aus

fprache mit den drei obengenannten (Verfonifikationen). er

lud fi
e ein an einen fchönen Ortf wo fi
e

ihre Meinung

äußern und urteilen follten. daß die Rheinfifche beffer feien

als die fremden. Es folgen die Namen der Spieler für
Rhein, Merkur, die drei Klaffen und zwei Diener des Rhein.
Neben diefen Deklamationen gingen auch eigentliche

Theaterftücke her; manchmal fpielte jede Klaffe ihr eigenes
Stück; dazu kam noch je eine Aufführung am Schluß des

Schuljahres und nach der Neuwahl des Magiftrats für die

Marianifche Kongregation.

Um ficher zu gehen. wurden die Dramen vielfach vor

her vor Cenforen aufgeführt und begutachtet.

So heißt es am 24. Sept. 1669: Nachmittags war frei,
das Theaterftuck wurde vor den Cenforen zur Vrobe auf

geführt; am 5
. April 1671: Probe der cTheater Aufführung

der Kongregation vor 3 Cenforen; am 13. April 1671:

der Vrofeffor der Voefie probirt fein Drama vor den

Cenforen.

Diefes letztere Klaffendrama der Worten wurde am

16. April 1671 gefpielt, es dauerte von 2-5 und etwas
länger, Damen waren in der Aula zugegen. Die Infimiften
und Sekundaner hatten Schule. Dafür fpielten dann die

Sekundaner am 8
. Mai 1671; es dauerte 3 Stunden bei

großer Hitze zum Überdruß. es waren nur einige vornehme

Mädchen zugegen. Am 22. Mai führten die Syntaxiften

ihr Drama in der Aula auf mit gutem Erfolg, es dauerte
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3 Stunden. Damen wurden zugelaffen. ungeheuere Hitze.
außergewöhnliche große Befcheidenheit. Die letzte Klaffe. die

Infimiften kamen am 11. Juni an die Reihe. fi
e

führten

Thomas von Aquin mit guten Erfolg auf vor dem Dekan.
mehreren Vatres und angefehenen Bürgern. Von biblifchen
Stoffen werden noch genannt: der Blindgeborne (Rhetorik

1670). der verlorene Sohn (Sekunda 1672). Hochzeit von
Kuna (Schlußdrama 1677).
Die Disziplin fcheint durchgehends eine gute gewefen zu
Strafen werden wenig erwähnt.
Wie an den übrigen. auch an den proteftantifchen

Schulen der Zeit. herrfchte die Rute in Emmerich bis iu den

oberften Klaffen.

Zum 28. Febr. 1652 heißt es: Wegen Zechens wurden

2 Dialektiker (Vhilofophen). 1 Rhetor und 3 Humaniften
mit Ruten gezüchtigt. jeder erhielt aber nur einen Schlag.

damit es nicht fcheine. als fuche man Schmerz zu erregen.

Sie wurden vom l). Bräfekt felbft gezüchtigt. Am 18, Juli
1652 ertrank ein Student beim Baden; wenige Tage vor

her hatte er einen andern Studenten gehalten. als derfelbe
wegen (des ftreng verbotenen) Bodens im Rheine gezüchtigt

wurde. Am 14. Juni 1652 wurde ein Student ausgefchloffen.
weil er die Schüler gelehrt. fich hiebfeft zu machen.

Außer dem hier erwähnten Hieb- und Stichfeftmachen

hatten die Vatres auch gegen andere abergläubifche Unfitten

vorzugehen. Zur Vigil S. Johannes. 23, Juni 1676.
fchärft das Tagebuch ein: Der Bräfekt und die Lehrer müffen
gut aufpaffen. daß die Schüler am Fefte nicht über den

Rhein in die Wiefen gehen. wo fi
e

fich am folgenden Morgen

gegen 2 Uhr Nachts ausziehen und fich abergläubifch nackt

im Than wälzen. nm die Krätze zu vertreiben. Diefe bisher
nicht beobachtete Unfitte wurde den Schülern. von Haus
wirten angerufen.

Sehr häufig erfcheinen in dem Tagebuch Spenden für
die armen Studenten.. Nur einige Beifpiele.
Im Dezember 1651 erhalten alle armen Studenten

fein.
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drei Laib Brod. die von einem benachbarten Frauenklofter
gefehickt worden waren. Am 19. Dezember 1651 gibt der

Armenquüftor 3 Rthlr.. am 23, Dezember 3Rthlr. fiir die
Studenten. Die Verteilung von Strümpfen und Schuhen
an die armen Studenten im Winter. da viele Schüler nach
der dortigen Sitte fonft barfuß gingen. war eine ftehende
Einrichtung. Am 15. Dezember 1668. fo heißt es z. B. im
Tagebuch. wurden an die armen Studenten Strümpfe oer>

teilt in den drei oberen Klaffen und Schuhe unter die Rhe
toriker und Voeten. für die übrigen waren fi

e

noch nicht

bereit. Am 24. Dezember 1666 wurden 10 Rthlr. an die

Armen verteilt. 5 Arme erhielten keine Schuhe. wei( fi
e

nach der leuten Dellamation gezecht hatten. Am 6
,

Januar
1669 wurden Strümpfe verteilt und einige Baar Schuhe.
Am 14. Dezember erhielten die Armen in der Infima Schuhe
und 17 Baar Strümpfe. am 19. in der vorletzten Klaffe
20 Baar Strümpfe. Am 5

.

Dezember 1670 wurden Schuhe
und Strümpfe verteilt unter die Cellanen. Infimiften und

Secundaner. am 15. Dez._an die Shntaxiften und einige

Voeten. am 16.Dezember fchenkten die Nonnen Brod. jeder

erhielt 6
. am 19. Dezember wurden Schuhe verteilt. am

22. und 31. Dezember je 10 Rthlr. Am 19.. 21.. 28. Ian.
und 16. Fehr. 1671 erhielten die übrigen Arme Strümpfe

und Schuhe. Ähnlich in den anderen Jahren. Am 10.Mai
1675 erhielt der Vrüfekt 3 Rthlr. für die Schulbücher der

armen Rhetoriker zu bezahlen. Für die Reife in die Ferien
gab man den armen Studenten einen Zehrpfennig. Am

28. September 1669 wurden unter fi
e 10 Rthlr. als Reife

geld verteilt.

Ein Teil erhielt auch Unterkunft in zwei Häufern der

Fraterherrn. Am 25. Juni 1652 wurden für die Bewohner
diefer Armen-Konvikte neue Regeln verkündet. die von dem

Vater der Fraterherrn und dem Bräfekten des Ghmnafiums

unterfchrieben waren.

Freie Tage gab es hinreichend. Nicht erwähnt werden

Hißferien. wohl aber häufiger Kälteferien. da die Schullokale
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nicht geheizt waren. Selbft im Eolleg der Iefuiten gab es

nur ein heizbares Zimmer. So wurde z. B. im Januar
1651 der Unterricht wegen Kälte mehrmals gekürzt. Freie

Tage gab es im Juni desfelben Jahres zu Ehren des Ka
pitels. des Öberftkämmerer des Kurfürften *von Branden

burg u. a. Als am 4. Dezember 1651 die Bürgermeifter
und der Magiftrat im Eolleg zu Gaft geladen waren. er

hielten die Schüler einen freien Tag. Zum 11. Januar
1669 heißt es. daß frei war auf Bitten des Magiftrats.

der an diefem Tag mit dem Gouverneur vom Eolleg zu

Tifch geladen war. Am 22. Februar desfelben Jahres war

Nachmittags frei auf Bitten des an diefem Tage neugewählten

Bürgermeifters. ähnlich fpäter. Am 10. April 1671 erbat

der neu gewählte Präfekt der Marianifchen Kongregation.

Kanonikus Lennep. gegen 12 Uhr um Erholung (frei). feine
Bitte wurde gewährt, Am 13. April kam derfelbe Herr
wieder und bat um frei von 9 Uhr ab; die Bitte wurde

wiederum gewährt. Am 2. März 1671 war frei um 1/.8

zu Ehren des neuen Richters. der dies durch feinen Diener

erbat. Da der hohe Magiftrat am 17, Nov. 1676 im

Eolleg gefpeift. war zu feinen Ehren am 23. Nov. ein

freier Tag und wiederum ein freier Tag am 4. Dez. zu

Ehren des Grafen Berg. der am Tage vorher zu Gaft

gewefen.

Weitere freie Tage gab die damals aufkommende Sitte
der Feier des Namenstages. d, h. des Patronsfeftes. Zuerft
gefchieht Meldung.- wie der Patron des Rektors gefeiert
wurde: am 18, Juli 1670 war frei von 8'/,1 durch die Gnade
des l). Rektors wegen des Patronsfeftes (Friedrich) und des An

gebindes (proptor teotum katroni et ninouiuin). Im folgen
den Jahre wird auch fchon der Namenstag des Präfekten ge

feiert. Zum 21.April 1671 fteht: von 8'/.| war frei wegen
des Angebindes (ninaulurn). das dem 1).. Präfekt überreicht
worden (Werner. 19. April.) Am 14, Juli 1671 war der
ganze Tag frei wegen des Angebindes für 1). Rektor (od
einaulum lt. y. Keetori odlatuin). Bald wird denn auch
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der Namenstag dei Klaffenlehrer gefeiert. Im Iahre 1676
überreihten am 15, Juli die Shüler das Vinculum dem

Magifter Heinrih Torbeck. Profeffor der Poefie. am 25. Jul
dem M. Iacob. Geißelborn. dem Prof. der Syntax und
dem M. Iacob Ranerwah (?). dem Prof. der Rhetorik;
letzterem wurde von den Rhetorikern die Shule gefhmückt
und ein Hoh ausgebraht (noolainarunt). Am 14. Febr.
.1677 empfingen die Rhetoriker die Kommunion zu Ehren
des h

l. Wilhelm als Angebinde für den M. Wilh. Neumann.
Die Ruhe des Shullebens wurde zuweilen durh die

politifhen Begebenheiten in unliebfamer Weife unterbrochen.

Während des Krieges zwifhen Holland und dem Fürft

bifhof von Münfter wurden die Iefuiten arg bedrängt. Am

3
.

Aug. 1665 fand im Ghmnafium eine große militärifhe
Unterfuhung ftatt; es follten fih dort 70 Studenten ver:
borgen halten. um die Stadt zu verraten. Wegen der Nähe
der Miinfter'fhen Soldaten wurden dann die Iefuiten am

15. Oktober 1665 aus der Stadt vertrieben. Ein kranker

Pater. der mit einen Bruder zurückblieb. ftarb bald darauf.
Sieben Monate dauerte die Verbannung. und als am

19.April der Friede zwifhen Holland und Münfter ge

fhloffen wurde. feßte man auch die Reftitutiou der Iefuiten

durh. Am 16. Mai 1666. fo berihtet das Tagebuh.

kehrten wir aus unferem Exil in Xanten zurück. Die Freude
der Stadt war ebenfo groß als die Trauer bei unferer
Ausweifung, Die Rückkehr erfolgte ftill und iu getrennten

Abteilungen. wie dies der Gouverneur verlangt hatte. Am

20. Mai wurde um 8 Uhr wieder zum erften Male zur

Shule geläutet. und es erfchienen 82 Studenten. die teil

weife von den Fraterherrn während des Winters in Hut
gehalten worden.

Ein großes Ereignis war auh die Befe'tzung Emmerihs

durh frauzöfifhe Truppen im Iahre 1672. Die felt 1614

in Emmerih liegende holländifhe Befaßung hatte weihen

müffen. Nunmehr wurden die feit 40 Jahren von den kal

vinifhen Holländern entzogenen katholifhen Kirhen. es
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waren fämtliche 5 in der Stadt. den Katholiken zurückgegeben.
Am Fronleichnamfefte (17. Juni) konnte feit 44 Jahren
wieder die feierliche Fronleichnamsprozeffion über den Markt

abgehalten werden. Die Eatechismen der Trivialfchulen. die

Eellanen. Jnfimiften uud alle übrigen Studenten beteiligten

fich. Der Cardinal von Bouillon trug das Allerheiligfte;

auf dem Markte ftanden die Soldaten unter Waffen. Am

25. Aug. mußte das Feft des h
l. Ludwig. „des Patrons

der Franzofen". gefeiert werden. Die Läden waren ge

fchloffen. alle Glocken mußten läuten und am Vorabend ge

baiert werden (Zururjratio). wie verkündigt worden war.

So fpiegelt unfer Tagebuch nicht allein die kleinen Er

lebniffe der Schule. fondern auch die großen Ereigniffe der

politifchen Weltbühne wieder.

xxx-1.

.uns der Wallfahrt-gelehichte des Weggentaks bei

Yottenbura a. Y.
Von Lie. E.. Stolz in Schelklingen.

Die fchwäbifche Bifchofsftadt Rottenburg a. N, darf im

laufenden Jahre zwei wichtige Jubiläen feiern. 1917 find
es nämlich hundert Jahre. daß die Stadt zur bifchöflichen

Refidenz für die Katholiken Württembergs erhoben wurde.

Jm genannten Zeitraum find im ganzen. den neuen Weih
bifchof1)r. Johann Bapt. Sproll mitgerechnet. fieben Bifchöfe

. dem Bistum vorgeftanden. während die Zahl der Diözefanen
inzwifchen von 400000 auf 750000 Katholiken-angewachfen

ift. .Das andere Jubiläum betrifft die Wallfahrt der eine

Viertelftunde von Rottenburg entfernten. jetzt dem Dom

pfarramt nnterftellten Kirche Maria im Weggental. einem
kleinen Seitental des Neckars. Diefe Wallfahrt kann im

Jahre* 1917 auf einen vierhnndertjährigen Beftand zurück
Hitman-lit. Blätter 01.1! [1917) 4. 17

.
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blicken nnd gehört noch heute zu den anfehnlichften Wall

fahrten des SchwabenlandesI)

Nach der Überlieferung. wie fi
e

fich urkundlich bis in

die Mitte des fiebzehnten Jahrhunderts zurückverfolgen läßt.

nahm die Wallfahrt damit ihren Anfang. daß ein Bauer

(Tagwerker) im benachbarten Orte Reinmingsheim bei feinem

Gang in die Stadt an der Stelle der jetzigen Wallfahrts
kirche aus einem Bildftock ein fchlichtes. gefchnißtes Vefper

bild. das nunmehrige Gnadenbild. freventlicherweife heraus

nahm und zu fih fteckte. um es feinen Kindern als ..Krometh
zum Spielen nach Haufe zu bringen. Am andern Morgen

war jedoh das Bild nicht mehr zu finden. bis der Mann
bei einem zweiten Gang in die Stadt es an feinem alten

Platz im Bildftock wieder bemerkte und abermals nah Haufe
nahm; aber das Bild foll aufs neue und nah der gewöhn

lichen Verfion fogar noch ein drittesmal verfchwunden und

jedesmal am alten Platz wieder gefunden worden fein. ob

wohl der Bauer die kleine Statue zuletzt in einer verfchließ
baren Truhe forglich verwahrte. Das Vorkommnis diefer

Legende. deren Kern als Wanderlegende in modifizierter

1
) Fiir die Studie wurden befonders benüßt: Uiatorinollegii

U01.th burgenrir Zoeietutie .lead act Alarm-urn, Folio Mfk.
mit 574 nur teilweife paginierten Seiten. 1648 -1766. im Befih
der Tübinger Unioerfitätsbibliothek.

- Johannes Ev. Weit
tenau e r. Traditionsbuh vom Anfang. Urfprung und Wachstumb
des löbl. alten Stift-Z St. Mauritii in Ehingen nächft Rotten

burg a. N. 1674-78. 1*'01j0 Mfkr. mit 406 S.. im Befiß der

kath. Stadtpfarrei St. Moriz in Rottenburg-Ehingen. Dazu ein

Faszikel (1(18) Wegge ntaler“Akten der Regiftratur der Dom

pfarrei Rottenburg, - Maria. Ein Andachtsbuch für fromme
Berehrer der fchmerzhafteu Muttergotles im Weggenthal 1847.

160. Vorbericht 1-26, - F. Müller. Die Iefniten in Rotten
burg. in Hofele's Diözefanarhiv von Schwaben 1891. Beilage

S. 29-44. Befchreibung des Oberamts Rottenburg.
hrsgg. vom k. Statift. Landesamt. 2 Teile 1899 f.

2
) Auf dem Markte erftandenes Gefhenk f. Shmeller-Frommann

daher. Wörterbuch l. 1368; Fifher. fhwäbifhes Wörterbuch
lil. 675.
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Faffung auch bei andern Wallfahrtsbildern wiederkehrt.')
wird von der Überlieferung auf den Urbanstag. den 25.Mai.
und die beiden folgenden Tage des Jahres 1517 verlegt.
Das Jahr diefes Datums wird als Anfang der Wallfahrts
gefchichte dadurch fehr wahrfcheinlich gemacht. daß unter dem

27. Auguft 1518 vom Konftanzer Generalvikariat ein Verbot

erging des Inhalts. ..daß der Pfarrherr in Rottenburg die

Mirakel im Weggental auf öffentlicher Kanzel nicht ver

künde. noch auch verkünden laffe. fi
e

feien denn zuvor mit

bifchöflicher Autorität examiniert und für folche Mirakel er

kannt“.k) Aber auch der Monatstag diefes Jahres bekommt

durch den Bericht der Rottenburger Iefnitenchronik über den

Urfprung der Wallfahrt große Wahrfcheinlichkeit. Darnach

hatte jener Remmingsheimer Bauer bei feinem Aufenthalt in

der Stadt am Tage des hl
.

Urban und am folgenden Tag allzu
ftark dem Weingenuß gehuldigt.') Der Tag des h

l. Urban.

des alten Patrons des Weinbauern. war aber in Ausartung
alter Weingärtnerbräuche früher allgemein ein fröhlicher

Zechtag für dieWeintrinker. Das läßt fich auch für Rotten

burg und feine Umgebung nachweifen. Die Mißbräuche im

Zechen in der Feftwoche des hl. Urban und an den andern

Bruderfchaftsfeften gaben Anlaß. daß die Jefuiten von

Rottenburg 1657 die alte Urbansbruderfchaft in Hirfchau

reformierten. In Rottenburg felber wird der Urbanstag
noch heute von der dortigen originalen Urbansbruderfchaft

1
)

z. V. Maria Stein bei anftein. Vgl. darüber St, Beiffel.
Wallfahrten zu Unferer Lieben Frau in Legende und Gefüfichte

1913. 39 f.

2
) Weittenauer. Traditionsbuch 365.

3
) l-liatoriu Collegii Rottenburg. 60 f.: Kueticelluß aliguio ultra

aitrogue commeano nel ordern ex pago rin meclja dare. cliaeito,

cum paula liberiun niucjujeaet 13806km, (lornuni en urbe reciiene

exemptain E0111ng atutuurn live-rie ZuiZ . . . referebat. . . .

blu urbe iternrn lat-gina clelibutuZ kino üoinuru repetene in

columnnm jociclit etc,

17*
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feierlich begangen und darf bei der weltlichen Fejtjeier für
Urbansbrüder ein ordentliches Maß Wein nicht fehlen))
Der aufjallenden Begebenheit von dem Verjchwinden

des Bildes und der Wiederauffindung desfelben an feinem
alten Platz fchlojjen fich bald einige weitere an und diefe

veranlaßten einen immer jtärkeren Zulauf zu dem Bilde. jo

daß der Magiftrat von Rottenburg jim entfchloß. über dem

Bildftock eine Hütte aus Holz zu erbauen. damit die Pilger
befjer ihrer Andacht nachgehen könnten. ohne den Unbilden

der Witterung ausgejetzt zu fein. Unter dem 21. Augujt

1520 gab das Generalvikariat von Konjtanz die Erlaubnis.
in diefer zur Kapelle eingerichteten Hütte zunächjt auf ein

Jahr auf einem Tragaltar die h
l. Mejje zu lejen. ..1521 if
t

die erfte Kapelle in dem Weggental geweiht worden mit

und jamt dem Altar zu Ehren_ unferer Lieben Frau wie

auch der Heiligen Nikolaus. Bifmof. Euftachius. Florian.
aller-Apojtel. der vierzehn Nothelfer und der eljtaufend
Jungfrauen") Zugleim wurde den Bejuchern der Kapelle

1
) Vgl. des Verf. Urbansbruderfchajt in Rottenburg 1913. 19 ff
.

2
)

Diefe Notiz aus Weittenauers Traditionsbum 365 läßt eine dop

pelte Deutung zu. Entweder if
t unter der erfteu Kapelle die alte

Hütte aus Holz gemeint. die 1521 ihre eigentliche kirchliche Weihe

erhielt. So oerjteheu die Weittenauerjche Angabe L
. A. Haßer.

'

Chronik der Stadt Rottenburg 1819. 33 f. und die neue Ober

amtsbejmreibung 11. 66. Es könnte jedoch damit auch eine neue.

die erfte jteinerne Kapelle gemeint fein. die jpäter durch den
Anbau eines größeren Schiffes beträchtlich vergrößert wurde und

init diefer Erweiterung die Vorgängerin der heutigen Wallfahrts

kirche bildete. Die Nottenburger Jejuitenchronik p. 62 berichtet
dariiber des näheren: Zuliincle Conatantia tueultas al) epieeapo

taeienäi eit-:rum jatja loeorum [861l. in aeäiaulo. liga-38.] et

eacellatn canclanclialiaruo, qui maria -riaitur anrn uliquaatulo

spatia taetia oblatianidue et anatliematis extruc1u8 eat -
allatn fuji.. .' . . (Zr-eric in looum pietaa at religio peregrino

rnm et risitantjum cum rueaeclentibur unnir, ut. drei-i tern

pore tantuni ex anatliematie at odlatianibue et liberalitate

multorum eanryaraum th, quo para longjor eaeelli camera-cli

tioii .10m0 aouiungi alter-0: p0886k. euere-.88118 et 0p118 tyra
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auf den jährlichen Gedenktag der Kapellenweihe (erfter Sonn
, tag nach Mariä Geburt) ein Ablaß verliehen. Wahrfcheinlich

if
t damit die alte Holzkapelle gemeint; an ihre Stelle trat

bald darauf eine fteinerne Kapelle. die nicht lange nachher

beträchtlich erweitert wurde. wobei die Kapelle als Chor be

nützt wurde. während aus Mitteln der Opfergaben und an
derer Spenden ein* größeres Schiff mitfamt dem alten Haus
des Mesners angebaut wurde. Jn diefer alten Wallfahrts
kirche war der Bildftock mit dem Gnadenbild in den Chor
altar eingebaut, Diefer Altar wurde 1656 durch einen neuen

erfeht. auf dem man das Gnadenbild durch ein vergoldetes

Gitter fehen konnte. Die Kirche muß außerdem noch drei

weitere Altäre befeffen haben. Die Aufficht über die Kirche
mit der Verwaltung ihrer Einkünfte ftand dem Magiftrat
von Rottenburg zu. die Beforgung des Gottesdienftes war

nicht näher geregelt. Doch fcheint das Ehorherrnftift von

Rottenburg-Ehingen befondere Vorrechte befeffen zu haben.
die wohl dadurch zu erklären find. daß das Weggeutal ur

fprünglich im Pfarrbezirk diefer Kirche lag und erft fpäter

dem von St. Martin zugewiefen wurde. So ftiftete auch
der gelehrte Propft des Ehinger Stiftes. l)r. Michael Zanger.
1590 eine marianifche Bruderfchaft. die am 14. April des

gleichen Jahres von Konftanz beftätigt und mit Abläffen
verfehen wurde. Außerdem hat fi

e Erzherzog Ferdinand
von Öfterreich im felben Jah're unter feinen befonderen welt.

death Mirgjne proaperante et pietatem in aäreutantium 8.111ij

magie aa magig in äiee aaeenäente. In folcher Weife fcheint.
auch der Vorbericht im Weggeutaler Wallfahrtsbüchlein 1847. 3

.

der auf ältere Tradition zurückgeht. die Sache zu verftehen. Da
gegen find die Angaben bei Memminger. Befchreibung des
Oberamts Rottenburg 1828. 126. P
. Keppler. Württem
bergs kirchliche Kunftaltertümer 1888. 293. E. Paulus. Kunft
und Altertumsdenkmale im Königreich Württemberg. Schwarz
waldkreis 1897. 278 und Königreich Württemberg. hrsgg.
vom Statift. Landesamt ll (1905). 434 unrichtig oder jedenfalls
ungenau.
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lihen Shuß genommen und -1596 Vapft Klemens 17111.

ihr weitere größere Abläffe verliehen.

Ihre Blütezeit erlebte die Weggeutaler Wallfahrt. als
1652 die Jefuiten. die 1649 in Rottenburg eine Nieder

laffung gegründet hatten. von der öfterreichifchen Regierung

die Vollmacht erhielten. den Gottesdienft an der Wallfahrts
kirhe zu beforgen. Die neue Verordnung begegnete manhen

Shwierigkeiten. Der Rat von Rottenburg wollte die Ver

waltung der Temporalien niht aus der Hand geben und
die bereits beftehende Bruderfhaft mahte Anfpruh darauf.

auh weiterhin ihren bisherigen Gottesdienft mit feinen Au

nexen unabhängig verrichten laffen zu dürfen. Die Streitig

keiten. in denen Konftanz wiederholt eingreifen mußte. führten

fchließlich 1668 zu einem Vergleich. Darnach wurden die

damals vorhandenen Kapitalien undiGüter der Wallfahrts

kirche dem Jefuitenkollegium zugewiefen. während die neuen

Legate der nähften vier Jahre zur Gründung eines neuen

Fonds für die Kirhe angelegt werden follteu. Dem Vfarrer
von St. Martin wurden feine pfarrlihen Rechte und zu
gleich mit dem Magiftrat die Jnfpektion über die Kirhe vor

behalten. Lehteres kam befonders dadurh zum Ausdruck.

daß der Kirhenfonds mit den jährlich erfammelten Opfern
von den beiden Bürgermeiftern und dem Stadtpfarrer ver
waltet wurde. Ebenfo durfte die' alte Bruderfhaft ihren
eigenen Altar mit dem dabei befindlihen Beichtftuhl und

Opferftock beibehalten und ihren befonderen Gottesdienft an

den herkömmlichen Feften(Oftern. Vfingften. Mariä Himmel
fahrt. Weihnahten und Kirhweihe) weiterhin ungehindert be

forgen laffen. Die Jefuiten haben dagegen eine Bruderfhaft

zu Ehren der heiligften Verfonen Jefus. Mariä und Jofef
gegründet und für diefelbe im Jahre 1688 die kirhlihe Be

_ ftätigung erhalten.*

Der gefteigerte Befuh der Wallfahrt drängte bald zum
Bau einer größeren Kirhe. der jetzigen Wallfahrtskirhe.
1682 wurde der Grundftein gelegt und 1695 das neue

Gotteshaus vom Konftanzer Weihbifhof Konrad Ferdinand
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geweiht. Die geräumige, im edlen Barockftil erbaute Kirche

befteht aus fieben Traveen. Die beiden erften find zum

Chor genommen, zu deffen beiden Seiten je ein abgefchloffener

Sakriftei- bezw. Kapellenraum. leßterer mit Heiligem Grab,
'

fich befindet. Die drei folgenden Trapeen bilden auf beiden

Seiten durch ftark hereintretende Pfeiler offene Kapellen.

In der fechflen Travee liegen die beiden Seitenportale und
in die fiebte find die beiden Emporen eingebaut. Den halb
runden Ehorabfchluß ziert eine gemalte Kreuzabnahme in

Überlebensgröße. Der weitere freie Raum erhielt im Jahre
1700 reichen Schmuck in Stucco: die Figuren des Auf
»erftandenem der beiden Apoftelfürften, der vier Ebangeliftenf

des Bilgerpatrons St. Raphael und mehrere Engekf alles
Schöpfungen von der Hand des Augsburger Stukkateurs

Hans Georg Brix (Vriecz7). Der Ehor- und Gnadenaltar

zeigt in gcfälligem Zopfftil einen originellen Aufbau und if
t

ganz vergoldet. Er ftammt aus Wien und kam 1730 als
eine Stiftung des Haufes Öfterreich, das der Landesherr
warf in die Wallfahrtskirche. Von den Altarbildern der

Rebenaltäre find die der beiden hinterften Kapellen (St. Igna

tius von Lohola und St. Anna) von dem 1738 in Rotten
burg geftorbenen Iefuitenfrater IofefFiertmaier1) aus Schwan

dorf in der Oberpfalz gemalt'. Der gleiche Künftlerf der
die Freskomalerei bei Afam in Miinchen erlernt hattet hat

auch die Deckengemälde der Kapellenkirche in Rottweil ge

fertigt.

Der bei der Kanzel ftehende Schutzengelaltar mit feinem

hübfchen Barockbilde der Befreiung des h
l. Petrus aus dem

Gefängnis (Apg. 12. fo.) if
t eine Stiftung des Ehinger

Ehorherrn und fpäteren Vropftes Ehriftoph Edelmann aus

dem Jahre 1711. Die im Schiff der Kirche an den Innen
wänden der Seitenkapellen aufgehängteu vierzehn großen

1
) Vergl. über diefen Künftler, der auch an der Ausmalung der

Ellwanger Kollegskirche mitarbeiteter Braun Jof, Kirchenbauten
der deutfchen Jefuiten in Stimmen aus Maria Laach. Beiheft

103/104 S. 279.
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Tafeln mit den Darftellungen der fieben Freuden und fieben

Schmerzen Mariä ftaminen noch aus der alten Wallfahrts
kirche und wurden in den Jahren 1657 ff. von vermöglichen

Bürgern und Familien aus der Stadt Rottenburg und Um

gebung geftiftet; Namen und Wappen der Stifter find meiftens
*

auf den Bildern angebracht. Den größten Kunftwert befißt
die in der Nifche der leßten füdlichen Seitenkapelle aufgeftellte

fpätgotifche Gruppe ..Mariä Ohnmacht“. eine ergreifende

lebensgroße Darftellung der fchmerzhaften Mutter Gottes.
wie fie nach der Begegnung des kreuztragenden Heilandes

trotz ihres tiefen Schmerzes mit den andern hl. Frauen
Maria Salome. Maria _Eleophä und Maria Jacobi fowie
dem h

l. Johannes ihrem Sohne auf dem Kreuzweg weiter

folgt. ') ,

Die Aufhebung des Jefuitenkollegiums in Rottenburg

1773 nahm auch dem Weggental feine bisherigen verdienten

Wallfahrtsgeiftlichen. Unter dem Einfluß der Aufklärung

wurde der Wallfahrtsgottesdienft bedeutend eingefchränkt. Zu

nächft wurde durch das kaiferliche öfterreichifche Oberamt ein

penfionierter Jefuit mit einer jährlichen Befoldung von 82 fl.

aufgeftellt. diefen Gottesdienft zu beforgen. Später wurde

damit ein Weltgeiftlicher beauftragt. Von 1819 ab beforgten
die Geiftlichen von Rottenburg bezw. Ehingen aushilfsweife
den Wallfahrtsgottesdienft. bis gegen Ende der dreißiger Jahre
ein beftimmter Geiftliiher der Dompfarrei mit der alleinigen

Beforgung desfelben betraut wurde. Heute if
t der Inhaber

der Birgitten-Dompräbende zugleich der ordentliche Seelforger

der Weggentaler Wallfahrtskirche; an den großen Konkurs

tagen wird derfelbe von weiteren Geiftlichen der Stadt nnter

ftüßt. Die Erhebung von Rottenburg zur Bifchofsftadt if
t

1
) Über diefe Gruppe ogl. die anfprechende Studie von Ant. er ffer
in der Nottenburger Zeitung 1916. Nr. 225 nnd 227. Eine aus

führliche Befcbreibung der Wallfahrtskirche findet fich in der neuen

Jubiläumsausgabe des oben S. 1 A. 1 zitierten Weggentaler Wall

fahrtsbüchleins: Maria. ein Andachtsbuih für fromme Verehrer ufw.
1917- S. 111111711 ff

.
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auch dem nahen Wallfahrtsort zugute gekommen. Die Auto

rität der Vifchöfe hat in Verbindung mit dem neu erwachten

kirchlichen Leben in den vierziger Jahren auch für das

Weggental eine neue Blütezeit gebracht. Diefelbe hat ihren

äußeren Ausdruck gefunden in der mit einem Koftenaufwand
von ca. 50000 Mark durchgreifenden Reftauration der Wall

fahrtskirche in den Jahren 1894-96. Außer einer würdigen
Bemalung erhielt damals die Kirche eine neue Orgel und

die beiden vorderen Seitenaltäre; letztere wurden nach den

Plänen des Ravensburger Künftlers Th. Sehnell von Rotten

burger Meiftern gefertigt. Die beiden Altarbilder mit den

Darftellungen des Todes Mariä und des h
l. Jofeph find

1897 vo'n dem Freiburger Kunftmaler J, Sehultis gemalt
worden. .

Über ihre Vaftoration in der Wallfahrtskirche und die

Verehrung Mariens an dem Gnadenort berichten die Jefuiten
von Rottenburg" in ihrer Chronik ausführlich. Sie ver

zeichnen dabei über das Weggentaler Wallfahrtswefen manche

kulturgefchichtlich intereffanten Einzelzüge. die es verdienen.

in kurzer Überficht zufammengeftellt zu werden.

Über die Frequenz der Wallfahrt. über die Zahl der

jährlichen Generalbeichten. Kommunionen und h
l.

Meffen.
über die befonders erwähnenswerten Pilger und vor allem

über die großen Vrozeffionen geben uns die Annalen der

Jefuiten Auffchluß.*) So “erreichten die hl. Kommunionen
im Jahre 1726 ihre höchfte Zahl mit 18 930; h

l.

Meffen
wurden in der Wallfahrtskirche im Jahre 1729 3608 gelefen.
An Vrozeffionen erfehienen beifpielsweife im Jahre 1668:

53. 1736 über 100. Der wöchentliche Kreuzgang der beiden

Bfarrgemeinden Rottenburg und Ehingen. den fi
e 1626 aus

Anlaß eines großen Hagelwetters gelobt hatten und jährlich
jßMontags in der Zeit von Kreuzerfindung bis Kreuz
erhöhung abhielten. if

t

hierbei nicht regelmäßig mitgezählt.

1
) Die von Müller a. a. O. 42 f. gebotenen Liften find nicht zu

oerlüffig.
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Unter den zahlreichen Pilgern zum Guadenort war der
Adel bis hinauf zu den regierenden Fürftenhäufern vielfach
vertreten. Aus dem Haufe Öfterreich. an das Graf Rudolf [ll.
von Hohenberg. der letzte männliche Sproffe der Rotten:
burger Linie. im Jahre 1381. von Schulden gedrückt. für
66 000 fchwere Goldgulden Hohenberg „die Graffchaft und

Herrfchaft gar und ganz“ verkauft hatte. werden deffen Erz
herzöge als die Regenten von Hohenberg wiederholt unter

den befonderen Wohltätern des Wallfahrtsortes aufgeführt.

ebenfo deren erfte Beamte. die auf dem Schloß in Rotten

burg ihren Amtsfih hatten. Aber auch auswärtige Adels

familien. wie die von Barilli. Bodmann. Hochberg. Königseck.

Ow. Shrgenftein. Speth und befonders die Familien der

Grafen bezw. Fürften von Hohenzollern-Hechingen und -Sig
maringen erfcheinen als Pilger und Gönner des Wallfahrts
ortes. An Wallfahrern. die aus weiter Ferne kamen. wer
den folche aus Baden. Elfaß. Burgund. aus Bayern. der

Pfalz. Kleve. vom Unterrhein. fogor folche aus Belgien und

Ungarn erwähnt. Sehr oft heben die Wallfahrtsberichte der

Jefuiten hervor. wie auch Andersgläubige den Wallfahrtsort
hochfchäßten und ehrten und ihr frommes Jutereffe durch

Gebet. Pilgerfahrten und Opfergaben bekundeten. Die zum

Ruhen und Frommen der Pilger herausgegebenen Wallfahrts
büchlein gehen nachweislich bis in das Jahr 1668 zurück.
Zahlreich und in mannigfachfter Form waren die Weihe

gaben. 1759 ift ausdrücklich davon die Rede. wie jetzt alle

Wände der geräumigen Kirche von diefen Weihegefchenken

ganz bedeckt feien. Sehr viele fpendeten Wachsopfer. darui'iter

folche von beträchtlicbem Gewicht. So 'erfchienen 1729 die

benachbarten Gemeinden von Obernau und Sulzau. um mit

etlichen 20T Wachs ihren Dank für denerhaltenen Schuß
bei einer Uberfchwemmung abzuftatten. Ein althergebrachtes

Opfer waren lebende Tauben. die man felbft während der

h
l.

Meffe auf dem Altare opferte. Wegen der dadurch ver

urfachten Störung wurde es 1660 von den Iefuiten ver

boten. diefe Tiere während der h
l.

Meffe zum Altare zu
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bringen. was niht ohne Streit mit dem Laienmesner ab

ging. der davon eine Verminderung feiner Einkünfte befürh
tete. Indes noh 1705 wurden nah der noh erhaltenen
Rehnung diefes Jahres 123 Stück allerhand Geflügel ge
opfert. Aber auh noh andere lebende Tiere. wie Rinder.

Shafe und felbft Bienenfhwärme wurden dargebraht. An

Naturalfpenden werden Wolle uud Fruht erwähnt))
Als fromme Dankeszeihen für Erhörung und Hilfe

waren auh hier die üblihen Votivtafeln fehr gebräuhlich.
Daneben waren noh verfhiedene andere Zeihen und Sinn

bilder des Dankes zu feheu. Kranke opferten nah erlangter

Genefung die während der Krankheit benützten Hilfsmittel.
wie Lahme ihre Krücken. oder fonftige Erinnerungen an die

überftandenen Leiden und Gefahren. Andere opferten Nach

bildungen der geheilten Glieder in Wahs. Holz. teilweife

auh in Edelmetall. Oft wurden filberne Herzen. Eheringe
und filberne Rofenkränze geopfert. Wieder andere zeigten

ihre Verehrung dadurch. daß fi
e

durch Stiftungen und Legate

die Ausfhmückung der Kirhe und ihrer Altäre oder die

Verfhönerung und Erweiterung des Gottesdienftes ermög

lichten. So vermahte die Gemahlin des Grafen Ferdinand
von Hohenberg. Barbara Breuningen. 1661 teftamentarifh
dem Wallfahrtsort 100 fl.. wofür die Iefuiten am Gnadenort

zum Andenken an die beiden hohen Eheleute einen den hei

ligften Perfonen Iefus. Maria und Iofef geweihten Altar

errihteten. Um die gleihe Zeit ftiftete Pfarrer Georg Hopp

in Salzftetten O. A. Horb die Summe von 150 fl. zu jährlih

fünf Ämtern in der Wallfahrtskirhe und einem Almofen an

die Armen. 1689 fehte M. Edelmann. Stadtpfarrer von
St. Martin. ein größeres Legat aus. damit im Weggental
das Feft der fieben Shmerzen Mariä feierlih begangen und
an beftimmten Tagen Nahmittagspredigten vor allem zum

x

l) Näheres über die Bedeutung und den Zweck diefer Opfer f, bei
R. Andree. Votive und Weihegaben des katholifhen Volkes in

Süddeutfchland 1904. 143 ff
. ' '
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Frommen der Dienftboten und Kommunikanten gehalten

würden. Als 1665 das Reichsfräulein Johanna von Syrgen

ftein. eine nahe Verwandte des damaligen Bifchofs von

Konftanz. von einer Lähmung geheilt wurde. fertigte fi
e

zum Dank für die große Wohltat eigenhändig ein geiftliches
Kleid für den Wallfahrtspriefter. 1727 erfchien der k. k.

General-Feldzeugmeifter. Hof-Kriegsrat und Kommandant zu

Konftanz. Joh, Wolfgang von_ Auwach. unter den Wall

fahrern und opferte fürs Gnadenbild ein neues Kleid. Ju
ähnlicher Weife ftiftete 1757 eine Wohltäterin 10 fl

. für
einen Schleier der Mutter Gottes.
Es würde zn weit führen. auch nur auszugsweife

die überaus zahlreichen Gnadenerweife und wunderbaren

Erhörungen. die von den Jefuiten bei ihren jährlichen Wall

fahrtsberichten in ihrer handfchriftlich erhaltenen Chronik
teils ausführlich. teils zufammenfaffend verzeichnet werden.

hier wiederzugeben. Es möge daher auf diefe verwiefen fein.

1(111711 .

Ein neues Quellenwerti zur Hetäjichte des TKonzils von Trient.

Mitten im Weltkrieg if
t ein Werk erfchienen. das deutfcher

Forfcherarbeit und deutfchen! Gelehrtenfleiß ein glänzendes Zeug

nis ausftellt. Profeffor Bufchbell i
n Erefeld. in deffen Hände

die Görresgefellfchaft die Sammlung und Bearbeitung derauf
das Konzil von Trient fich beziehenden Briefe gelegt hatte.
konnte den erften Teil der auf zwei Bände berechneten Konzils
korrefpondenz der Öffentlichkeit übergeben))

1
) (lonaiijnm 'krjcleutinunu 1)jnriornm. üetornm. lüpiZtulurum.

'l'raetatuum nat-n Collectio eiiiciit Zaaietao Eaerreoiuna promo

renciiß inter Garmanoo (lachenden-i litterarnrn otucliio '1'0ng kl;

Nominiert-nm parßl a011egit. eüiäit, illnetrnrit Eoäokreäue
Zueebbell. 49. 141(1(71 u. 996. 80.- etc. b'rjburgj Rieger-jeu.
13. [Let-cler WOMAN
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Fa'ft zehn Jahre find dahingegangen- feitdem der Heraus
'geber die Aufgabe in Angriff nahm. Wer fich die Größe und

Schwierigkeit derfeiben. fowie die im Vorwort angedeuteten be

fonderen Hemmungen vergegenwiirtigt. wird fich nicht wundern

daß der Band folange auf fiä) warten ließ.
Es galt zunächft, das umfangreichef weitzerftreuteMaterial

zu fammeln. B, zog den Kreis der in die Sammlung auf

zunehmenden Briefe niöglichft weit: alle "wiihrend der erften Kon

zilperiode von Trient ausgegangenen und nach Trient gerichteten

Briefe, foweit fi
e

erreichbar waren- follten diefen( erften Vaude

einverleivt werden. Zu diefem Zwecke war die Durchforfchung

einer ganzen Reihe von Archiven und Bibliotheken Europa-Z

notwendig. -Naturgemiiß kam in erfter Linie Italiens reicher
Handfcvriftenfchaß in Betrath vor allem das Staatsarchiv in

Florenzf das den koftbaren liferarifchen Nachlaß Eervinos,
des 2

.

Konzilsprtifidenten, birgt. B, gibt im 2
. Kapitel der

Prolegornena nicht bloß eine kurze Darftellung der merkwür

digen Schickfale diefer iinßerft wertvollen Sammlung, fondern

orientiert auch genau
- bibliographifch und inhaltlich - iiber

die 54 Bände umfaffenden Carte Ceruiniane (AV-XM).
Weitere reiche Ausbeute boten die Archive von Luca, Mantua

Modenaf Neapel- Parma7 Rom, Innsbruck und Trient; das

Arclziv Mignanelli in Siena blieb dem Herausgeber bedauer

licherweife berfchloffenf in Paris fand fich nichts- dagegen waren
die Archive Spaniens, vorab das von Simancas heran
zuziehen. Allein diefelben bedauerlichen Faktoren, die den

Herausgeber zwangen, die archivalifchen Studien und Arbeiten

in Italien zu unterbrechen, vereitelten auch feine Abficht. Spanien

zu bereifen, Glücklicherweife kann diefer Mangel dem Werk

nicht allzuviel Eintrag tunf da nach Merkles fachkundigem
Urteil die fpanifchen Archive für diefen 1

.

Band weniger Material

beifteuern konnten.

Da? in entfagungßvoller- *mühfamer Arbeit gefammelte

Material fchwoll fo mächtig an- daß eine vollftiindige Edition

ausgeleoffen erfchien. So fah fich der Herausgeber vor die

fchwierige Aufgabe gefiellt. eine Auswahl zu treffen. Zunäth
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erhob fich die Frage. ob bereits edierte Briefe in die .neue

Sammlung wieder aufgenommen werden follten oder nicht. Ein

großer Teil der Konzilskorrefpondenz war in den Jahren 1884

bis 1899 durch Druffel und Brandi in den „Monumente
lricientina“ fchon veröffentlicht. Einzelne Briefe waren da
und dort. in Nuntiaturberichten. in Druffel. Karl 7. u. a. zer
ftreut. ediert. Sollten diefe bereits publizierten Briefe -in das

neue Epiftolarium. wieder aufgenommen werden. oder follte

diefes nur die bisher nicht bekannten. bezw. nicht edierten um

faffenl* B. entfchied fich mit guten in cap. 1 der Prolegomena

dargelegten Gründen für die erfte Möglichkeit. Die „b-[onn
mente). lriclentina“ leiden an verfchiedenen Mängeln: die

Edition ftüßt fich ausfchließlich auf das in Florenz uiid Trient

befindliche Material und bietet diefes nicht vollftändig und un

verkürzt. Zwar ift. wie B. erfreulicherweife feftftellen konnte.

Auswahl und Kürzung nicht. wie manche vermuteten. durch
unlautere polemifche Jntereffen beftimmt. aber die hierbei vor

wiegend obwaltende Rückficht auf die deutfche Gefchichte be

deutet doch eine Befchränknng. die mit den von der Görres

gefellfchaft verfolgten Zwecken nicht im Einklang fteht. Zudem

if
t der von Druffel-Brendi vielfach nur nach Minuten und

Kopien gegebene Text. wie fich bei einer bis ins kleinfte er

ftreckenden mühfamen Kollation ergab. durch eine beträchtliche

Anzahl nicht unbedeutender Verfehen und Irrtümer entftellt. .

Gründe genug. um dic Entfcheidung des Herausgebers zu recht

fertigen.
*

Freilich fteigerte fich damit eine andere Schwierigkeit. Da

die Stoffülle eine vollftändige Publikation fämtlicher Briefe un

möglich niachte. war eine gleichmäßige Behandlung des Mate

rials ausgefchloffen. Aber nach welchen Gefichtspunkten follte
nun der Stoff gefchieden werden? Der Herausgeber entfchloß

fich. die inhaltlich wichtigen Briefe alle und unverkürzt wieder

zngeben. die anderen inhaltlich weniger bedentfamen zur Er
läuterung der im Text gegebenen in den Anmerkungen heran

zuziehen. Mit diefem Grundfaß if
t

freilich ein fubjektives

Moment in die Edition hineingetragen. infofern eben die Ent
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fcheidung der Frage. was wichtig ift. ftets fubjektiv bedingt ift.

Allein. wer mit dem Stoff fo vertraut und hiftorijch jo ge

fchult if
t wie B.. hat ein Recht. für fein Urteil Vertrauen zu

beanjprumen. Jedenfalls verdient der von ihm eingejmlagene

Weg entfchieden den Vorzug 'gegenüber dem Vorfchlag jenes

„eclitar pradatuZ et ab omnivue lauclutuZ“, nur die Legaten- .

korrejpondenz und die' Schreiben der römifchen Kurie in den

eigentlichen Text aufzunehmen und alle anderen Briefe in die

Anmerkungen zu verweifen.

Diejem Vorjchlag liegt die fchon von Druffel angewandte

Unterjcheidung zwifcheu offizieller und privater Korrejpon

denz zu Grunde. B, macht jim diefe Unterfcheidung zu eigen
und nimmt in den Text des eigentlimen Corpus der Sammlung

nur offizielle Briefe auf. wiihrend er die privaten in den Appendix

verweijt. aber zur offiziellen Korrefpoudenz rechnet er nicht wie

Druffel bloß die von den Legaten gemeinjam nach Rom ge

richteten Schreiben. fondern auch die von jedem einzelnen Legaten

an offizielle Stellen (Knrie. Nuntius) oder von anderer Seite

an die Legaten gerimteten Schreiben. Die Briefe Sirlets an

Cervino find als Privatbriefe angejeheu und in den Anhang

verwiejen.

z

Da die edierten Briefe zum großen Teil fchon von Palla
vicini benußt und von Majfarelli zitiert wurden. hat fich
der Herausgeber die Mühe nicht verdrießenlajjeu. im 4. Kapitel

der Einleitung einen für den Hiftoriker äußerjt dankenswerten

Überblick über die von ihm edierten. von Pallavicini und Maffa
relli verwerteten. bezw. erwähnten Briefe zu geben. Mit diefer
tabellarifchen Uberjicht jchließt die 76 Seiten umfafjende Ein

leitung. in der jim jonveräne Beherrfchung des Stojfs mit

meifterhafter Handhabung der lateinifchen Sprache paart.

Zu diefen Eigenjchajten treten in der eigentlichen Edition

peinlimfte Sorgfalt iu der Wiedergabe der Texte. erjtaunliche

Kenntnis der Gejchichte und Literatur des 16. Jahrhunderts in

den Anmerkungen. Bei den von andern fchon edierten Briefen

hat B.*nimt unterlafjen. eine genaue Kollation vorzunehmen
und die Abweichungen zu notieren. Das Corpus des mächtigen
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Bandes bildet die 840 Seiten füllende. 665 Briefe umfaffende

offizielle Korrefpondenz aus der erften Konzilsperiode vom 5. März
1545 bis 11. März 1547. Die Edition von Druffel-Brandi

erftreckte fich nur bis zum 30. Juni 1546. Die Briefe vom
1. Juli 1546 bis 11. März 1547 - über 200 an der Zahl -
-find von B. erftmals publiziert. Aber auch aus dem von

Druffel-Brandi bearbeiteten Zeitraum bietet B. 110 neue

Briefe + abgefeheu von den in den Bemerkungen herange
-zogenen - 118 von den genannten Editoren verkürzt publi
zierte werden ganz gegeben. 66 aus dem Original. für die

jene auf Kopien angewiefen waren.

Schon diefe zahlenmäßigen Feftftellnngen laffen erkennen.

daß BBs Publikation der hiftorifchen Forfchung neue wichtige
Quellen erfchließt. Es liegt in der Natur diefer Quellen. daß

fi
e

Auffchlüffe gewähren. die man anderwärts vergeblich fucht.

In vertraulichen Briefen enthüllen fich Gedanken. Urteile. Trieb
federn des Handelns. die für die Öffentlichkeit befiimmte Doku

mente nie und nimmer verraten. So geftatten die Konzilsbriefe
tiefe Blicke in den vielverfchlungenen Komplex von Fragen und

Aufgaben. in das unermeßliche Gebiet von Arbeiten. Sorgen

und Nöten diefes für Kirche und Welt fo bedeutfamen. folgen

fchweren Konzils. Planen und Schaffen. Denken und Empfinden

der dabei beteiligten Perfönlichkeiten entfchleiern fich in diefen

Briefen. Es wird Sache der hiftorifchen und theologifchen

Forfchung fein. aus den nunmehr mufterhaft edierten Doku

menten die neuen Erkenntniffe herausznholen und in die

bereits gewonnenen einzuordnen. Wie ergiebig beifpielshalber

die im Appendix mitgeteilte Korrefpondenz Sirlets mit

Eervino für Bibelwiffenfchaft. Vatriftik und Dogmengefchichte

ift. wurde dem Referenten klar. fowie bei feinen Arbeiten über
die Vulgatarevifion. wie auch bei dem Bemühen. die von Sirlet

zitierten Väterftellen zu identifizieren. Mögen bald recht viele

aus den Reihen der Hiftoriker und Theologen fich bei dem neu

erfchloffenen Quell einfinden. Es lohnt fich daraus zu fchöpfen.
Dem Herausgeber aber. der diefe Quellen der Forfchung

nun fo leicht zugänglich gemacht hat. gebührt tiefer Dank für



Religiös-moralifhe Kriegsprobleme, 245

die entfagungsvolle. unendlih mühfame Arbeit. Diefe if
t um

fo höher anzufchlagen. als fi
e geleiftet werden mußte im Neben

amte. neben einer Berufsarbeit, die wahrlich kein Feiern be

deutet. und teilweife in einer Zeit. die der Gelehrtenarbeit nichts

weniger als günftig ift. Der Kriegsausbruch hat. wie das

Vorwort erkennen läßt. das Erfcheinen des Bändes wefentlih

verzögert. Das grimmige Wort über uufere Gegner if
t

wohl

verftändlich. Wir geben aber die Hoffnung niht auf. daß die

Verblendeten fich wieder befinnen-auf das. was deutfcher Geift

und deutfcher Fleiß der Welt gefcheukt hat. und fih fo. auh
dankbar freuen werden der Gabe. die ein deutfcher Gelehrter

und ein deutfher Verleger im Namen einer deutfheu wiffen

fhaftlichen Vereinigung mitten im Weltkriege allen Kultur

völkern befchert hat.

/

Tauberbifchofsheim. xVrof. 1)r. F. Amann.,

Merrill,

Yeligiös-moralilche ..Krieg-probleme.

Jede Zeitperiode hat im Vergleih zu den ihr nahfol
genden Verioden immer einen problemartigen Charakter.

Diefe Tatfache befißt ihre Urfahe in der Natur des gefchicht

lihen Entwicklungsganges. Jede gefhihtlihe Entwicklung

nämlih. fe
i

es nun die eines einzelnen Volkes oder Stammes.
einer Nation oder der ganzen Menfchheit. wird von manherlei

Vorausfehnngen und Bedingungen grundgelegt. Es find das
Jmponderabilien teils geiftiger. teils materieller Art. Weil

fi
e

durh ihr Eintreten in den gefhichtlichen Verlauf. durch

ihren Zufammenklang und ihr 'gegenfeitiges Widereinander

wirken die gefamte Struktur und Rihtung der Gefchihte
des betreffenden Teiles der Menfhheit beftimmend beein

fluffen. können fi
e als Triebkräfte der gefchichtlihen Ent

wicklung bezeichnet werden. Die Wirkfamkeit folher Kräfte
dic-oumotu. prom- ohix (wir) -1 18
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entfaltet fich hinwiederum ftets nur allmählich und bean

fprucht lange Zeit. Es ift daher nicht anders denkbar. als

daß eine Periode der andern ftets derartige Kräfte über

mittelt, die fich vielleicht erft keimartig offenbaren. während
andere in voller und wieder andere im Ausgange ihrer

Wirkfamkeit in' die neue Zeit treten. Dies if
t es nun, was

den problematifchen Charakter der einen Periode im Ver

gleich zur folgenden grundlegt. Es find diefe keimartigenx

noch nicht in voller Auswirkung begriffenen Anfäße gleich

fam die materielle Vorbedingung des problemartigen Cha
rakters einer Zeit. Das eigentlich Problemartige aberf das

alfo. was den hier gemeinten Vorausfehungen der Entwick

lung ihren Fragecharakter gibt, ift die Tatfache, daß die in

Rede ftehenden Kräfte nicht direkt aus fich und für fich
wirken können. Eine Wirkung if

t
ihnen bloß in und durch

Menfchen. alfo durch bernunftbegabte, mit freiem Willen aus

geftattete Wefen möglich. Der Menfch erkennt mit feiner

Vernunft den Gang der Gefchichte. die ihm darin gegebenen

Triebkräfte und Anregungen. Kraft feines freien Willens
nimmt er Stellung zu denfelben. macht fi

e

fich dienftbar

oder weift fi
e

zurück. »So lange nun der Menfch zu der

artigen Anregungen noch nicht Stellung genommen. fe
i

es,

daß er fi
e

noch nicht allfeitig und nach allen Konfequenzen

hin erfaßte. fe
i

es. daß ihn wichtige oder triftige Gründe

von folcher Stellungnahme fernhielten. fo lange haben alle

folche Anfähe den Charakter des Fraglichen. des Problems.
Sie find Aufgaben. vor welche ein Volk, eine Nation oder

die gefamte Kulturmenfchheit durch den Gang der Gefchichte

geftellt werden.

Zu allen Zeiten tauchen folche neue Probleme auf.
Aber nicht in gleichmäßiger Fülle. Manche Perioden bringen

ihrer viele hervor. andere weniger. Es leuchtet nun ohne
weiteres ein, daß große, kataftrophale gefchichtliche Ereigniffe.

welche über ein Volk oder die ganze Menfchheit kommen,

eine reiche Fülle von neuen Aufgaben für das betroffene.
Volk im Gefolge haben. Ein derartiges Gefchehnis befeitigt
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manches Alte oder erweift es eben als der Beifeitelegung

wert. gebärt aber dementfprechend zahlreiche neue Anregungen

und Anfähe. die für die Zukunft bedeutungsvoll werden

können. wenn fi
e nur richtig verwertet werden. Eine fo

geartete geichichtliche Kataftrophe if
t nun der jeßige Welt

krieg. Er hing zwar fchon längere Jahre als unheildrohende
Wolke am politifchen Himmel Europas. Aber fo. wie er

fich entlud. und fo
.

wie er bisher verlief. hat wohl kaum

fich einer ihn vorausgedacht. Sein ganzer Charakter if
t

geradezu kataftrophal. kataftrophal ift auch feine Wirkung.

Mit fo vielem. in deffen Befitze wir uns ficher und glücklich

wähnten. hat diefer Krieg aufgeräumt. fo vieles andere er

wies er als der Beifeitelegung wert. Anderes wieder zeigte

er uns in neuem Lichte. unter neuen Gefichtspunkten. der

tiefften Beachtung wert. Er ftellte uns vor zahlreiche. für
die Zukunft unferes Volkes hochwichtige Probleme.

'

Welches find diefe Winke und Fingerzeige. die der Krieg

uns gibt? Sie find zahlreich. und liegen auf den verfchie
denften Lebensgebieten. Am wichtigften und bedeutungs

vollfien find darunter die Fragen religiös-moralifcherNatur.

Vor dem Kriege fah es fowohl in religiöfer wie auch mora.
lifcher Beziehung nicht mehr zum beften in unferm Volke

aus. Religion. Valerlandsliebe. Zucht. Einfachheit und

Familienfinn wankten bedenklich; Unglaube."Vaterlandslofig

keit. Zuchtlofigkeit. Luxus. Genuß- und Vergnügungsfucht

fchlugen immer breitere Wellen und drangen felbft gegen

die einfachen Sitten reiner Landgegenden vor. Andere Götter

hatte man an die Stelle des einen wahren Gottes gefetzt.

So viele waren vollftändig bar alles Hohen und Edlen ge
worden. Sie befeelte eine ..fatte Faulheit. die ißt und fich

'

befäuft wie das liebe Vieh - das rote Gold. um deffent
willen man den Nächften bewuchert und fich vom Blut

fchweiß des Armen mäftet - die ekelhaft freche Unzucht.
die fich mit wieherndem Gelächter im Kote wälzt,“') Und

1
) l)r. Lorenz Krapp in Monika Nr. 17. 48. Jahrg. S. 148.

18*
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die noch von Idealen erfüllten Teile unferes Volkes! Sie

lagen auf den Knieen vor der Wiffenfchaft. der Kunft. der

Literatur. Wäre das von ihnen Verehrte nun nur noch
die wahre Wiffenfchaft, die wahre Kunft, eine edle Literatur

gewefenl Aber nein, Objekt ihres Kultes war eine menfch

lichem Größenwahn fchmeichelnde Wiffenfchaft. den niederen

Leidenfchaften und Jnftinkten huldigende Kunft und Literatur.
Der Krieg hat anfänglich wie ein reinigendes Gewitter auf
diefe Verirrungen gewirkt. Verfchwunden waren im Drange

der Not alle diefe falfchen Götter. Mit feinen Fürften an
der Spiße warf fich das deutfche Volk zu inbrünftigem Ge
bete nieder vor dem Herrn, feinem Gotte. Schon jahrzehnte

lang ift in Deutfchland nicht mehr fo innig und aus Herzens
grund gebetet worden, wie während diefer Kriegsmonate.

So mancher. der von Gott nichts mehr wiffen wollte. er

hat den Weg zu feinem himmlifchen Herrn zurückgefunden.
Und felbft der erklärtefte Religionsfpötter, er fchweigt, wenn

im Sihühengraben unter dem Donner der Kanonen feine

katholifchen Kameraden den Rofenkranz beten. Er hat
wenigftens Achtung vor der Religion erlernt. Die Frage:

Chriftlich oder modernheidnifch? welche fchon lange die Geifter
befchäftigte, hat der Krieg mit einem Schlage gelöft. Ver

ftummt if
t alles Gerede von „überwundenem Standpunkt“.

„Fortfchritt der Wiffenfchaft“, „neueften Ergebniffen der For
fchung“ u. a., welches man gegen das Ehriftentum ins Feld

führte. vorüber if
t der Humbug moniftifchen Gößendienftes,

altgermanifchen Wodankultes u. dgl. Nur eines hatte Be
ftand in der großen Not und Gefahr: das chriftliche Gott
vertrauen und Glaubensbewußtfein. Unfere Soldaten finden
bis heute
-

ic
h fpreche aus der Erfahrung eines ununter

brochen an der Front verbrachten Jahres - ihre Haupt
-ftärke nur im innigften Anfchluß an Gott. Unfere Daheim
gebliebenen erringen die ihnen notwendige Kraft und Stärke

zur Ertragung der ihnen auferlegten Opfer einzig und allein

im heißen Gebete. Der Krieg. diefes riefig große Erlebnis

hat es alfo impulfiv entfchieden: Chriftlich. nur chriftlich
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kann und muß unfer Volk fein. fonft geht es zu grunde.

fonft fehlt ihm der Mutterboden feiner Kraft und Stärke.

Außer einem neuen Aufwachen des chriftlich-religiöfen

Bewußtfeins brachte der Kriegauch manch herrliche Tugend
blüte zur Reife. Tugenden. an deren Vorhandenfein in

folchem Umfange felbft Einfichtsvolle zweifelten. Welche
wundervolle Fülle von Vaterlandsliebe offenbarte nicht die

erfte Begeifterung! Man fchien zn fein ein Volk von
Brüdern. Aller Egoismus. der vorher fein friedenzetftörendes
Szepter gefchwungen. fchien verfchwunden zu fein; man

brachte häufig das (ehte. was Küche und Keller bot. zur
Labung der Soldaten. die ins Feld zogen. Der Familien

finn bekam neue Nahrung. So manche Frau lernte ihren
Mann erft dadurch richtig fchäßen. daß fi

e

ihn an die Front

laffen mußte. Und erft draußen im Felde erkannten viele

Männer den Wert ihrer treuforgenden Gattin. Wie viele

Söhne haben erft durch die Leiden des Krieges den Weg

zum Vater- und Mutterherzen. die fi
e

fchnöde verlaffen

hatten. wiedergefunden! Wie nimmt der Krieg die. die da

draußen weilen. in harte Zucht! Wie hat er fi
e davon

überzeugt. daß man nur wenig zum Leben bedarf! Welcher

Starkmut in Ertragung von Strapahen und Entbehrungen

dort! Unfere verweichlichten Söhne und Brüder fcheinen im

Felde Afteten geworden zu fein. mit folch fouveräner Ge

ringfchäßung fchauen fi
e auf vieles. was ihnen früher un

entbehrlich war. herab! Und unfere Frauen und Töchter!

Welcher Wunder von Nächftenliebe waren fi
e aufeinmal

wieder fähig! Sogar zur Einfachheit. Anfpruchslofigkeit und

echt weiblichen Opferfähigkeit zeigten fi
e

fich wieder bereit.

Es war das eine fchöne. große Zeit für Deutfchland und

das deutfche Volk.

Leider aber war es: diefe Blütezeit der Tugend ging

allzurafch vorüber. fi
e

hielt fich nicht auf der anfänglich

erftiegenen Höhe. Der Egoismus in erfchreckenden Formen.

als Lebensmittelwucher. Ausbeutungsfucht. Einhamftern u. a.

erhebt immer höher fein Schlangenhaupt. um der Volks
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einigkeit einen tötenden Biß zu verfeßen. Die Unzucht
wandert frech umher. In den Garnifonen. hinter der Front
macht fi

e

fich fchon fehr breit. wie wir.. aus eigener An

fchauung wiffen. Die Volks- und Vaterlandsverdroffenheit
wird ftellenweife erneut wach. Man ift vielerorts der Opfer.
die nun einmal gebracht werden müffen. müde. Man läßt

fi
e allenfalls noch ganz gerne von anderen bringen. und

fpendet denen dafür dann bereitwilligft wortreiches Lob. zur
Mehrleiftung glaubt man fich nicht verpflichtet. Manche
andere betrübliche Erfcheinung ließe fich noch anführen. je

doch wollen wir der dunklen Blicke genug fein laffen. Es

if
t ja klar. daß der Krieg durch feine lange Dauer in mancher

Beziehung ungünftig. ja fittlich verrohend wirkt. Das ift

eine Tatfache. welche die Gefchichte überall beftätigt. Auf
gabe aller. welche es mit ihrem Volke gut meinen. if

t

es.

dafür Sorge zu tragen. daß die Tugenden. die der Krieg

weckte. lebendig bleiben. daß die Lafter. die ihr Haupt wieder

erheben. möglichft niedergehalten werden. Was if
t

zu diefem

Zwecke zu tun? fo lautet das moralifche Problem. von

deffen Löfung ein Gutteil der Zukunft unferes Volkes

abhängt.

Die Maßnahmen. welche zur Löfung diefer Aufgabe

nötig zu treffen find. gehören teils ins Gebiet der öffent

lichen Sittlichkeitspflege. teils betreffen fi
e die Jugenderziehung

und Bildung. Was die erftere angeht. fo hat ftellenweife

die Militärbehörde in der erften Zeit des Krieges diesbezüg

lich vorbildlich gewirkt. Öffentliche Häufer. Vergnügungs

ftätten zweifelhaften Genres wurden rückfichtslos gefchloffen.

Mit unwiderftehlicher Energie ging man mancherorts gegen
das Dirnenwefen vor. Auch der fogenannten Kunft. die fich
im Kote wälzt. entzog man die ihr i

n törichter Verblendung

belaffene Freiheit. Sogar der Auswurf der deutfchen Witz
blätter wurde auf einen anftändigeren Ton geftimmt. Es

fchien wirklich die Morgenröte einer fittlichen Erneuerung

unferes öffentlichen Lebens herangebrochen zu fein. Sogar

'

der Vergnügungsfucht rückte man zu Leibe. indem man alle
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öffentlichen Luftbarkeiten verbot, Leider blieb man nicht

überall feft bei folchen Maßnahmen. Man fing bald wieder

anf dies oder jenes zu überfehen- fah vielfach überhaupt

nicht mehr, wo man fehen mußte. Und es fand Fick) doch
wieder fo manche Gelegenheit. Unfere Mädchen- ja felbft

Frauen wurden den Feldgrauen gegeniiber weich wie Wachs
was fich vielleicht durch einen Überfchwang an Heldenver

ehrung und durch Autofuggeftion erklären läßt. Manches
unlautere Element hatte fich auch unter die freiwilligen

Bflegerinnen eingefchlichen, was übrigens auch wohl kaum

zu verhindern war, Hunderte von Quellen der Unzueht be

gannen erneut zu fließen. Ehebrnch if
t gar nicht mehr feltenf

Gefchlechtskrankheiten kommen ftellenweife häufig vor, Da

muß doch die Behörde entfchieden dnrchgreifem wenn nicht

ungemeffene moralifche Schäden fiir unfer Volk erwachfen

follen. Den öffentlichen und geheimen Dirnen lege man,

wo man fi
e nur erreichen kannx rückfichts- nnd fchonungslos

das Handwerk, Ihre Arbeitskraft mache man jetzt dem
Volke dienftbar, Arbeiten fi

e

nicht freiwillig, dann unter

ftrenger Aufficht; ziehen fi
e dem noch ihren Lafterverdienfi

vor, dann hinein mit ihnen in die Befferungs- und Zwangs

arbeitsanftalten. Dort ift der ihnen gebiihrende Bloß. Man
räume endlich entfchieden mit all dem lichtfcheuen Gefindel

auf, mancher'Aufruhrprediger verliert dadurch dann auch

fein dankbarftesPublikum. Strenge fittliche Aufficht if
t da

neben auch gegenüber unfern Soldaten- nicht bloß der

unterften Chargen, am Vlaße. Warum find in gewiffen

Garnifonen nur die alleranrüchigften Lokale und Straßen

dem Militär verbotenx warum nicht alle bekannt zweifel
haften? Welch gutes Mittel hat hiermit die Militärbehörde

*

in der Hand, manchen Wirt zu veranlaffen; fein Lokal ein

mal zu fäubern! Wenn man es nur entfchloffen gebrauchen

wollte! Daun aber miiffen wir entfchieden fordernx daß

unfere Militärbehörde mit der völlig unberechtigten Milde

gegen gefchlechtlich Erkrankte endlich Schluß macht. Diefe

haben fich durch eigene Tat fiir den Frontdienft untauglich
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gemacht oder demfelben entzogen und find dementfprechend

zu beftrafen.

Ebenfo if
t

jede Äußerung des rohen Egoismus aufs

ftrengfte zu ahnden. Die Lebensmittelwucherer, die Ver

heimlicher von Lebensmittelvorräten, die Einhamfterer- alle

nur einfeitig fiir fich in diefer fchweren Zeit Sorgenden

ftören die öffentliche Ruhe und Ordnung und find folcher

geftalt zu faffen. Oder wird der öffentlichen Ruhe und

Ordnung, der jetzt fo nötigen Einigkeit im Innern etwa da

durch gedient, daß die Kreife, die Geld habenf fich Vorräte

an Lebensmitteln aufhäuften, wodurch fi
e

diefelben verteuerten

und dcn Ärmeren- die nur von Tag zu Tag ihren Bedarf
decken können, entzogen. Ich garantiere. daß, wenn man

überafl die aufgehäuften Vorräte richtig feftftellt. man noch

heute Überrafchnngen erleben würde. Heraus mit dem

allen, in diefer Zeit muß alles gleich, alfo jeder auf feinen

Tagesbedarf geftellt fein, fonft öffnet man der Unzufrieden

heit und dadurch der inneren ZwietrachtTiir und Tor. Auch
dann haben die ärmeren Volksfreife an den Nöten diefer

fehweren Zeit noch härter zu fchleppen als die befißenden.
Alle nach den hiermit angedeuteten Gefiehtspunkten not

wendig erfcheinenden Maßnahmen müffen dann zum bleiben

den Eigentum, zur ftändigen Einrichtung werden. Gefeße,

eine wachfame Regierung bilden wieder- wie es fein follte

in einem „chriftlichen Staate“, eine Schutzmauer um die

Volksfittlichfeit, einen Damm gegen die Sturmflut der Un

zutht und elenden Selbftfucht. Was eingangs des Krieges

notwendig fiir unfer Volk wart if
t es auch jeßt noch und

bleibt es auch in Friedenszeiten, Oder follten wir fo ver

meffen feinf mit unferm Herrgott fpielen zu wollen, indem

wir uns in der Not zum Scheine beffern, und nachdem die
'

Not behoben ift, wieder ins alte Siindenleben zurückfallenl
Der andere Teil der. zur Löfung des moralifchen Bro

blems nötigen Maßnahmen fällt ins Gebiet unferer Jugend

und Volksbildung und Erziehung. Auf dem Arbeitsplaße
der Pädagogik herrfchte vor dem Kriege wirkliä; reges Leben;
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Trägheit u. ä. kann tatfächlich niemand den damaligen

Pädagogen vorwerfen.. Eine Reform der Erziehung drängte

die andere. Aber man ftellte fich dabei nicht allerorts anf
den richtigen Standpunkt; Man wollte vielfach nicht mehr

..erziehen“. man wollte nur ..fich entwickeln laffen“. Man

glaubte. das Erziehungsobjekt fei. wie Rouffeau es gefchil

dert. Man wandte fich alfo nicht an das Menfchenkind.
wie es wirklich war. fondern an ein der Erziehung nicht

benötigendes Schattenbild von Wefen. Die abfurdeften Vor
fchläge tauchten daher auf und fanden fogar Anklang. Das

Lernen konnte dem Kinde nicht leicht genug gemacht werden.
es wurde vielfach zum Spiel. Die alte Forderung der Pä
dagogik an den Erzieher. fich zum Kinde herabzulaffen.
glaubte man zu erfüllen. indem man fich verkindet ftellte.
als ob ..zum Kinde herablaffen“ und „verkindet“ dasfelbe

fei. Zu Spielerei und Äfferei artete die Pädagogik aus.

Körperliche Züchtigung wurde dem ..aus fich guten“ Kinde

gegenüber verpönt. ift ja auch wirklich. wenn das Kind. wie

..alles. was aus den Händen der Natur kommt. gut if“.
überflüffig. Der Krieg hat diefer öffentlichen Affenliebe ein

Ende gemacht. Er zeigte den Ernft der Wirklichkeit. Man
erinnerte fich. daß die Kinder in der Welt leben, Sie miiffen
plötzlich teilnehmen an den allgemeinen Laften und Sorgen.

man bürdet ihnen fchwere Arbeiten mancherlei Art auf. man b
e

fchränkt auch die ihnen bisher zugeftandene Freiheit. Und das if
t

gut. es war wirklich Zeit. daß folche Anderung kam. Ein heiliger

Ernft. eine entfchiedene auf wahrer Liebe bafierende Strenge

find tatfäehlich das Notwendigfte bei Erziehung der Jugend. fi
e

müffen daher wieder in Elternhaus und Schule zurückkehren.
Ein wichtiges bisher brach gelegenes Gebiet der Jugend

erziehung muß dann endlich ganz in Angriff genommen

werden. die Erziehung der Schulentwachfenen. Über örtliche

Anfähe -war man bisher auf diefem Gebiete nicht hinaus

gekommen. troßdem allerfeits das Bedürfnis zur eingehendften

Beeinfluffung diefer Jugend anerkannt ward. Der Krieg

hat uns diesbezüglich einen deutlichen Wink gegeben.
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Das polnilehe cbeer im cLaufe der Zahthunderte.
Von Matthias Salut.

Durch ein feierliches Manifeft if
t am 5. November 1916

ein unabhängiges Königreich Polen proklamiert worden. Der

polnifchen Nation, die auf eine große politifche und kulturelle

Gefchichte zurückblicken kannj die feit mehr als einem Jahr
hundert i

n ftolzer Trauer einftiger Größe eingedenk geblieben

if
t und nie die Hoffnung auf eine Wiedererftehungdes Polen

reiches aufgegeben hat, if
t

ihre Unabhängigkeit als eine der

fchönften Früchte diefes Weltkrieges gefehenkt worden. Als

befte Stütze feiner Unabhängigkeit wird das Königreich Polen
eine ftarke nationale Armee erhalten, in dert fo fagt das

Manifeft, die ruhmvollen Überlieferungen der polnifchen

Heere fortleben fallen. Die Gefchichte des polnifchen Heeres

if
t alt und glorreich, fi
e

erzählt von der ruhmvollen Zeit

feiner Errichtung, von feinem wechfelvollen Schickfal und von

feinen Taten, die der Stolz Polens find und bleiben werden.

Der Begründer des Königreichs Polen if
t Boleslavl

mit dem Beinamen Chrobri d
,

i. der Gewaltigej der Kühne.

Diefer erfte Polenkönig, der von 992-1025 regierte* ift der
Schöpfer des erften polnifchen Heeres. Nach den von ihm

erlaffenen Satzungen wurde jeder Waffenfähige, welchem

Stande er auch angehören mochte, im Notfalle zur Ver“

teidigung des Landes aufgerufen. Die ärmften Bauern, die

Knietenj wachten über die Sicherheit der Plätze- die an der

Reichsgrenze von Boleslav in großer Anzahl erbaut wurden.

Die meiften von ihnen übten fich dabei in der 'Handhabung

der Waffen und in allerlei Wendungen und Schwenkungen.

Diejenigen Bauern. welche größere Mittel befaßen, fich ein

Pferd kaufen und fich mit Schild, Panzer und allem fonftigen

Zubehör ansrüften konnten, _traten in die Reihen der Sle

chiten (Szlachziej Edelleute), die den Kern des Heeres bildeten.
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Ein gut ausgerüfteter Reiter galt mehr als viele Fußfoldaten
zufammen. denn Boleslav legte hohen Wert auf eine fchnell
bewegliche und fchlagfertige Truppe und bereitete fo die

Schaffung der in faft allen folgenden Jahrhunderten fo

glänzenden polnifchen Kavallerie vor. Sobald der Krieg
erklärt war. oder wenn der Feind unvermutet in das Land

einfiel. verbreitete fich der Ruf zu den Waffen fchnell im

ganzen Königreiche. Es wurden Feuer angezündet. man ließ

Fäffer. die mit Harz oder'Pech gefüllt waren. auf den Ge

birgen. in den feften Pläßen und mitten auf freiem Felde
emporlodern. um vor der gemeinfamen Gefahr zu warnen.

die Wachen benachrichtigten fich gegenfeitig. Eilboten wurden

nach allen Seiten gefchickt. um die Befehle des Königs zu
überbringen. und fogleich fammelten die Amtmänner. Kaftel
lane genannt. die Krieger ihrer Diftrikte. um fi

e dem Ober

feldherrn zuzuführen. Das ganze Königreich war bei diefer
Mobilmachung fofort in Bewegung. nirgends gab es einen

Auffchub. nirgends eine Verzögerung)) Schon fehr früh
wurde im polnifchen Heere eine Art Artillerie errichtet. Sie

hatte die zahlreichen und vorzüglich gebauten Verteidigungs

und Sturmmafchinen zu bedienen und unterftand einem Bal

liftarius genannten Feldzeugmeifter. _

In den beiden Jahrhunderten nach dem Tode des

Königs Boleslav Ehrobri behielten Heer und Kriegswefen
im großen und ganzen diefelbe Verfaffung. die ihnen jener

mächtige Fürft gegeben hatte. Erft der König Wladislav

Loketek (Ellenlang). der von 1320-1334 herrfchte. refor
mierte die Armee den fortfchreitenden Bedürfniffen entfprechend.

An die Stelle der Amtmänner fetzte er in größeren Bezirken
Palatine ein. deren eigentlicher Beruf der Kriegsdienft war.
und unter die fiäz im Falle einer Mobilmachung die bis da

hin ziemlich felbftündigen Maguaten mit ihren Wappen

Bannern zu ftellen hatten. So war das Heer ftraffer orga

nifiert. Die Kavallerie wurde dadurch vermehrt. daß tun

1
) Vergl. Joachim Lelewel. Gefchichte Polens. Berlin 1846. S.27.
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lihft jeder Heeresangehörige beritten fein mußte. Wladislav

Ellenlang hatte auh eine Truppe von Leuten ftändig in

feinem Solde und zwar Fremde. Das war eine neue Ein

rihtung. die von feinen Nachfolgern beibehalten und weiter

ausgebaut wurde. Das ganze Heer follte bezahlt werden.
wenn es die Grenze überfchritt. Kafimir der Große

(1333-1370) verfhärfte die Kriegspflicht feiner Untertanen;

auh die Klöfter. die Städte und privilegierten Koloniften

mußten von jetzt ab Truppenkontingente ftellen. Kafimir 117.

(1444-1485) vergrößerte die aus Fremden zufammengefepte

ftehende Truppe und fhuf aus ihr eine wohldifziplinierte Jn
fanterie und Artillerie. Die lange Ruhezeit unter den Königen

Sigismund 1._ und Sigismund 11. (1508-1572) hatte die

Ritterfhaft. den Kern des Heeres. träge und unkriegerifh

gemacht. fodaß beim Regierungsantritt des Königs Stephan

Batori (1576-1586) eine nur fehr mangelhaft ausgebildete

Kavallerie vorhanden war. Der König befahl einheitliche
und ftreng durhzuführende Dienftübungen und warb_vor
züglih ausgebildete Ungarn an. mit deren Hilfe die kaval

leriftifhe Ausbildung wefentlih gefördert wurde. Die pol

nifhe Kavallerie. die den weitaus größten Teil des Heeres
bildete. zerfiel in Hufaren und Vanzerreiter. Erftere waren

vortrefflich beritten und erreichten die Zahl 40000, Weniger

zahlreih waren die Vanzerreiter. die gewöhnlich die Haus
truppen der Großwürdenträger. der Bifhöfe und Erzbifchöfe
bildeten. In dringenden Fällen konnte Volen .150 bis
200000 berittene Edelleute nebft den Vanzerreitern auf
bringen. eine für die damalige Zeit zwar ungeheuere. aber

doh oft regellofe Reitermaffe.1) Auch die Artillerie wurde

von König Stephan Batori verbeffert. und dem foldatifchen'
und kriegsluftigen Herrfher gelang es fogar. den Adel zur

1) H. von Moltke. Darftellung der innern Verhältniffe und der ge

fellfchaftlichen Zuftände in Volen. Berlin 1832. S. 13.

(H. von Moltke if
t der nahmalige Generalfeldinarfhall Graf Hel

muth von Moltke).
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Aufftellung. von Infanterieregimentern zu zwingen, die auf
'

Koften der Magnaten erhalten wurden und eine ganz wefent

liche Verftärkung der Truppen-nacht bedeuteten. Die Kofaken,

die fich im Süden auf den Jnfeln des Dnjepr niedergelaffen

hatten, gewann er für den Kriegsfall als Hilfstruppe. Sie
blieben bis um die Mitte des 17. Jahrhunderts für Polen
ein vorzüglicher Schuh gegen Angriffe aus dem Süden und

Often.
Das erfte geordnete ftehende Heer erhielt Polen unter

der Regierung Auguft ll. des Starken von Sachfen (1697
bis 1733) im Jahre 1717. Nach dem Willen des Zaren,

Peters des Großen. follte es- aber auf 18000 Mann in

Polen und 6000 Mann in Litauen befchränkt bleiben.

Polen beftand aus zwei Teilen, dem Kronland und Litauen,
und demnach feßte fich auch das neugefchaffene Heer aus

zwei Teilen. aus der Kron- und aus der litauifchen Armee,

-zufammenz deren jede ihren befondern Großfeldherrn und

Unterfeldherrn hatte und aus eingeborenen und fremdlän

difchen Offizieren und Mannfchaften beftand. Die einge

borenen Truppen gehörten urfprünglich nur zur Reiterei.
die fremdländifchen hauptfächlich zum Fußvolk. Die rein

polnifchen Truppen behielten die nationale Bekleidung 'und

Bewaffnung fowie das Kommando in polnifcher Sprache,
die anfangs fremdländifchen Truppen, hauptfächlich Dragoner

und Fußvolk. zu dem auch die Artillerie zählte. wurden in

Bekleidung, Bewaffnung und meiftenteils auch in der Kom

mandofprache „auf deutfchen Fuß geftellt“, d. h.. die Uni

form und die Waffen waren durchweg diefelben wie die der

deutfchen Soldaten- und ihre Sprache war deutfch.') Erft
unter König Stanislav Auguft wurde 1766 fowohl für die

Garde der ,Krouarmee wie auch für die litauifche Armee die

polnifche Sprache eingeführt.

1) R. von Flanß, Die auf deutfchem Fuß errichteten Regimenter der

polnifchen Kronarmee in Weftpreußen von 1717-1772. Veröffent
lichungen des hiftorifchen Vereins zu Marienwerder. Marienwerder

1894 Seite 1 u. f.
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Velen mußte fich lange Jahrzehnte mit der von Ruß-'
land befchränkten Armee. die weder der Größe und Leiftungs

fähigkeit noch auch der notwendigen Sicherheit des Landes

entfprach. begnügen. Wiederholt wurde in der Öffentlichkeit

auf eine notwendige Verftärkung der Armee. die fofort

mindeftens 40000 Mann betragen könne. hingewiefen,

Endlich wurde troh der drohenden Haltung des ruffifchen

Erbfeindes dem am 6. Oktober 1788 eröffneten Reichstag

der Vorfchlag gemacht. die nationale Armee auf 100000 Mann

zu erhöhen. Der Vorfchlag wurde nach kurzer Beratung

angenommen. Als es fich um die Frage der Organifation

handelte. wurde leider der Kavallerie ein in Anbetracht der

vorgefchrittenen Kriegführung viel zu bedeutende Stellung

eingeräumt. Die aus Edelleuten gebildeten Reitertruppen

follten zufammen mit der Linienkavallerie wie früher die

Hauptmacht bilden. Man vernachläffigte die Infanterie.

fo daß fi
e der Zahl nach in ungeheuerem Mißverhältnis'

zur Kavallerie ftand. Bei diefer Gelegenheit zeigte fich auch
das Mißtrauen. welches man in Velen in den letzten Jahr
hunderten immer gegen den König hegte. Anflatt ihm feinem

Wunfche gemäß die Verwaltung der Armee zu übergeben.

fchlug man zu diefem Zwecke eine Kommiffion vor. die ganz

unabhängig von ihm fein follte. Diefe Kommiffion wurde

denn auch unter Einfchluß zahlreicher Feinde einer ftarken

Militärmacht gebildet und verhinderte den Ausbau der Armee

mehr als fi
e

ihn förderte. Unglaubliche und raftlofe Jntri
guen machten es dann unmöglich. 100000 Mann zu organi

fieren. und man entfchloß fich. die geplante Heeresftärke auf
60000 Mann zu befchränken.')
Als im Jahre 1792 der Krieg init den Moskowitern

ausbrach. zählte die polnifche Armee nur 45 360 Mann.
die für eine erfolgreiche Verteidigung zu fchwach waren. zu
mal Rußland auch durch einen Angriff preußifcher Truppen

auf Volen unterftüßt wurde. Nach wechfelvollen Kämpfen

1
) Vgl. Joaäzim Lelewe( a. a. O. S. 304.
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mußte Polen in ein Schußbiindnis mit Rußland eintreten.
und im Vertrag vom 16. Oktober 1793. der mit Recht ein

Unterwerfungsvertrag genannt wurde. den Reft feines Heeres

auf 15 000 Mann befchränken. Da man in St. Petersburg

auch diefen wenigen Truppen nicht traute. befchloß der

ruffifche General Jgelftröm am 15, März 1794 eine weitere

Verminderung *und entließ ganze Regimenter nach vorher

gegangener Entwaffnung. Als am 24. März die Jnfur
rektion in Krakau proklamiert wurde. hoben die Polen in

aller Eile neue Truppen aus und vereinigten fi
e mit den

von den Ruffen und Preußen verfolgten. noch vorhandenen
Abteilungen des polnifchen

Heeres. Doch troß einiger
an

fich glänzender Erfolge konnte die neue Armee wegen ihrer
allzugroßen zahlenmäßigen Unterlegenheit keinen dauernden

Erfolg erringen. Wie ftark fi
e in den Kämpfen des Jahres

1794 war. fteht nicht feft. gegen Ende des Jahres umfaßte

fi
e noch'30000 Mann. denen allerdings Kleidung und

Nahrung fehlten und deren Mut unter der Schwere der
Niederlage und Strapazen zufammengebrochen war. Die

Truppenkörper wurden allmählich aufgelöft. Mit der 1795
erfolgten dritten Teilung Polens ift deffen nationale Armee

verfchwnnden.
'

Der Untergang Polens hatte eine Menge Patrioten. in

erfter Linie Offiziere. außer Landes getrieben; fi
e

hatten

fich hauptfächlich nach Frankreich gewandt. weil fi
e dort gut

aufgenommen wurden und von der fiegreichen Republik die

Wiedererrichtung ihres einftigen Königreichs erhofften. Jn
Paris gründeten fi

e eineZentralvereinigung. die unermüdlich

Pläne zur Befreiung Polens machte und beriet.') Man
kam recht bald auf den Gedanken. eine neue polnifche Wehr.

macht zu errichten. die an der Seite der Franzofen die

Preußen. Öfterreicher und Ruffen bekämpfen. befiegen und

dem polnifchen Volk feine Unabhängigkeit wieder verfchaffen

1
) Vgl. Leonard Ehodzko. llietaire (lee lsgioua polouajZ an ltalia.

Bd. 1 Seite 101 n. f.
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follte. Die Schwierigkeiten des Anfchluffes an das Direk

torium in Paris. das die Polen wohl ausnutzen aber

nicht für fie forgen wollte. waren nicht gering. doch fand
man in dem franzöfifchen Gefandten am Berliner Hofe.
Eaillard. einen Helfer. Der Emigrant Jofeph thicki
machte Eaillard bereits im September 1795 den Vorfchlag.
die Republik falle mit einigen ehemaligen polnifchen Reichs

tagsabgeordneten in Verbindung treten und mit diefen pol

nifche Jünglinge und Männer im Gebiete des frühern König

reichs und in ganz Europa zum Kriegsdienft unter Frank

reichs Fahnen für die Wiederherftellung der Unabhängigkeit
*
ihres Vaterlandes aufrufen. Die Mittel für die Ausrüftung
und Verpflegung fowie den Sold follte die franzöfifche
Nation aufbringen. anwifchen war der ehemalige politifche

Generalleutnant' Dombrowski. ein hervorragender Soldat

und Organifator. der nach der leßten Teilung Polens in

Preußen und Sachfen umherirrte. für den Plan der Neu
fchaffung einer polnifchen Armee gewonnen worden. Am

2
.

Auguft 1796 teilte er dem Gefandten Eaillard mit. daß
er nach Frankreich gehen wolle. um dort eine polnifche

Wehrmacht zu gründen. Gleichzeitig bat er ihn um ein

Empfehlungsfchreiben an den General Jourdan. Eaillard

fandte das gewünfchte Schreiben. und fofort reifte Dom

browski nach Frankreich. erreichte die franzöfifchen Truppen

und meldete fich bei Jourdan. den er in feine Pläne ein

wcihte. Jourdan riet ihm. fich nach Paris zur Regierung

zu begeben. Am 30. September 1796 i
n Paris angekommen.

traf er zunächft mit den polnifchen,Emigranten zufammen.

befprach mit ihnen die Pläne zur Schaffung einer neuen

polnifchen Wehrmacht und befchloß. zunächft felbft als Frei
williger in den Stab der Sambre-et-Meufe-Armee einzutreten.
um fo alle Vorbereitungen erfolgreicher treffen zu können.

Er wurde dem General Kleber zugeteilt. der ihn freundlich
empfing und fich der polnifchen Sache gewogen zeigte. Schon
am 10. Oktober richtete Dombrowski ein umfangreiches

Schreiben an das Direktorium und fügte ein Memorandum
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„über die Bildung einiger polnifcher Legionen aus den pol

nifchen Freifcharen. die fich bei den Armeen der Republik

am Rhein und in Italien befänden“. bei. Diefe Legionen

follten. fo fihlug Dombrowski vor. den Kern und die Schule
der zukünftigen polnifchen Armee bilden. Die höheren Offi
ziere follten die polnifchen Generäle fein. die fich in den

beiden letzten Feldzügen gegen Rußland und deffen Ver
bündete ausgezeichnet hätten. die Subalternoffiziere die aus

Polen nnd Galizien geflüchteten fonftigen Offiziere der auf
gelöften polnifchen Armee. Die nötigen Geldmittel könnten

von polnifchen Patrioten. durch Verpfändung polnifcher
Nationalgüter an holländifche Finanzleute unter gleichzeitiger

Bürgfchaft der franzöfifchen Regierung befchafft werden. auch
würde vorausfichtlich die Türkei Hilfsgelder zur Verfügung

fiellen. da zahlreiche geflüchtete Polen für fie auf dem Balkan
kämpften. und fchließlich könnte doch auch Frankreich Geld.

Waffen und Munition zur Verfügung ftellen.') Das Direk
torium antwortete am 26. Oktober kurz. daß es zwar der*

Sache der Polen günftig gefinnt fei. daß aber nach der

Verfaffung keine Fremden in den Sold der franzöfifihen
Regierung genommen werden dürften. Es fchlage vor. zu
verfuchen. ob nicht die proviforifchen Regierungen von Mai
land oder Modena Polen als Hilfstruppen annehmen würden.

Damit hatte die Parifer Regierung die Polen fehr gefchickt
von ihrem Staatsfäckel weggefchoben; fi

e

hoffte. fo von allen

Koften frei zu fein und die zu fchaffenden Legionen doch in

ihren Dienften zu behalten; denn die italienifchen Republiken

ftanden mit ihrer geiamten Militärmacht Frankreich zur Ver

fügung. Dombrowski begab fich nach Mailand. und es g
e

lang ihm mit Unterftüßung und Genehmigung des damals

in Norditalien alleinherrfchenden Napoleon Bonaparte. am

9
. Januar 1797 einen Vertrag mit der Generalverwaltung

_ der Lombardei zu fchließen. Diefer Vertrag beftimmte: Die

polnifchen Truppenkörper. die fich in der Lombardei bilden

1
) Vgl. Leonard Ehodzko. a. a. O. Bd. l Seite 177 u. f.

MWh-poll!, dinner 01.12 (1917) a
.
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werden. erhalten die Bezeichnung ..Polnifhe Hilfslegionen
der Lombardei“. Uniform. Kommando und Organijation

.rihteten fih nah polnifhen Überlieferungen. Sold und
Verpflegung werden nach dem Reglement für die franzöfifchen
Truppen gewährt. Die Offiziere werden von der lombar

dijhen Generalverwaltung ernannt. Die Lombardei erklärt.
die polnifhen Soldaten als wirkliche Waffenbriider und niht
als fremde Truppen anzufehenL) Sobald diefer Vertrag
von Napoleon. dem Vertreter der Lombardei. und Dom

browski unterzeihnet war. begann lehterer die Formation
der Legionen vorzubereiten und erließ in franzöfifher. pol

nifcher. italienijher und deutjher Sprahe einen Aufruf an
die Polen der ganzen Welt. fich für den Dienft in' den

Legionen zu melden.
'

Recht bald ftellten fih zahlreihe Polen. die Emigranten
eilten von allen Seiten herbei. junge Polen flohen aus der

unterjochten Heimat. auh folhen Polen. die in feindlihen
Armeen dienen mußten. gelang es. nah Italien zu ent

kommen. Ferner wurden polnifche Soldaten. die in feind

lichen Heeren geftanden hatten und von den Franzojen ge

fangen genommen waren. in die Legionen eingereiht. Schon
iin März 1797 zählte die erfte Legion 5000. die zweite
3000 Mann, Später wurden bejondere Kavallerie- und

Artillerie-Abteilungen formiert. die Polen bildeten nah und

nah eine kleine Armee. Durch fhwere Verlufte in der

Lombardei. im Kirchenjtaat und in Neapel fchmolzen aber
die polnifhen Kontingeute bald fehr zufammenZ ein Teil

wurde bei der Übergabe von Mantua am 28.Juli 1799
gefangen genommen. der Reft in den Shlahten an der
Trebbia (17.. 18. und 19. Juni 1799) und in der bei Novi

(15. Auguft 1799) faft ganz aufgerieben. Infolge der Nieder

lagen verfchwand die zisalpinifhe Republik. das Adoptiv

vaterland der polnifhen Legionäre. für immer. und die

Trümmer der Legionen retteten fih nach Frankreich. Dort

1) Vgl. Leonard Chodzko. a. a. o. Seite 203 u. f,
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fammelten fi
e

fich in Marfeille. und als Napoleon, der in

zwifchen zum erften Konful proklamiert worden war, das
die Fremden am franzöfifchen Heeresdienft hindernde Geer
befeitigt und die Bildung neuer Legionen erlaubt hatte,
wurde eine Hauptlegion unter General 'Dombrowski und

eine zweite als Donaulegion unter General Kniazieviecz ge

bidet. Napoleon täufehte die Hoffnung diefer Legionen,

endlich wirklich für ihr' Vaterland ftreiten zn dürfen, i
n

fchmachvoller Weife. Als er eine Expedition zur Unter
drückung der aufftändigen Neger auf Haiti ausrüftete. be

ftimmte er auch die Mehrzahl der Polen zur Teilnahme.
Da fi

e

fich nicht gutwillig fügen wollten, wurden fie fchnell,

von dem Feuer der Artillerie bedroht! im Frühjahr 1801

in Genua und Liborno eingefchifft. Auf Haiti fanden unter
dem mörderifchen Klima des amerikanifuzen Archipels faft
alle* polnifchen Legionäre der Expedition ihr Grab.
Was den Polen in Frankreich geblieben warf machte

die Feldzüge Napoleons gegen Preußen mit. gelangte wieder

auf polnifchen Boden und fand dort begeifterte Aufnahme.
Wie durch Zauberkraft bildete fich eine neue polnifche Armee,

da man jetzt -beftimmt die Befreiung des Vaterlandes durch
Napoleon erwartete. Die Errichtung des Herzogtums War

fchau (1807) unter einem franzöfifchen Refidenten hatte aber

nichts mit einer Wiederherftellung Polens gemein. Sie diente
nur den militärifchen Intereffen des Korfen. Das neue

Herzogtum follte ihm für feinen größten Eroberungszug

Truppen liefern und mußte unter den fchwerften Opfern für

ihn eine Armee von 90000 Mann unterhalten. Ein Teil
davon wurde zunächft gegen Spanien gefchickt7 von wo nur

wenige zurückkehrten. Als Napoleon 1812 den großen Feld
zug gegen Rußland begann. wurde die noch aus 80000 Mann

beftehende polnifche Armee unter mehrere franzöfifche Korps

verteilte bei dem Rückzuge waren davon nur 8000 Mann

übrig. Ein Teil folgte Napoleon, ein anderer unter dem'

Befehle des Fiirften Voniatowski hielt fich noch eine Zeit
lang in der Gegend von Krakan wurde durch Rekrutierung

19*
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auf 13000 Mann gebracht und bereinigte fich mit den Fran

zofen in Sachfen. In der Völkerfchlacht bei Leipzig wurde
das polnifche Korps faft ganz vernichtet, der Reft flüchtete
mit den Franzofen nach Frankreich wo er an den weiteren

Kämpfen Napoleons teilnahm. Nach feiner endgiltigen Nieder

lage verabfchiedete der entthronte Kaifer die Polen und

empfahl fi
e dem Kaifer Alexander von Rußland. Die pol

nifchen Truppenteile des franzöfifchen Imperators exiftierten
nun nicht mehr.
Der General Vinzenz Krafinski fiihrte den Reft der

Polen aus Frankreich nach Warfchau- too fi
e dem Groß

fürften Konftantin zugewiefen wurden. Der Wiener Kon

greß gab Rußland den bedeutendften Teil des Herzogtums

Warfchau (Kongreßpolen), und Kaifer Alexander verfprach

die Haltung einer neuen polnifcheu Armee, die auch bald er

richtet wurde. An ihre Spitze wurde Großfürft Konftantin
geftellt- der durch feine barbarifchen Sitten und Gewohn

heiten fehr unbeliebt war, auch den militärifchen Fortfrhritt

feiner polnifchen Truppen eher hemmte als förderte. Die

Armee beftand beim Ausbruch des polnifchen Aufftandes 1830

aus etwa 35000 Mann mit 106 Gefchüßen und war bis

zum Februar 1831 durch Rüftungen auf 36500 Mann Jn
fanterie, 10500 Kavalleriften und 136 Gefchiiße gebracht
worden, dazu kamen noch die Befaßungen der Feftungen

Modlin und Zamch fowie die Sicherungstrnppen der Weichfel

zwifchen der öfterreichifchen Grenze und Warfchau mit einem

Gefamtbeftande von 3700 Mann Infanterie, 5400 Kabal

leriften und 6 GefchüßenK)

Nach der Einreihung weiterer neu ausgebildeter Truppen

konnten die Polen den Ruffen fogar eine Armee von

57 000 Mann zu Fuß, 20000 Reitern und 142 Gefchlißen
entgegenftellen. Die Siege der Ruffen hatten das Ende

diefer lehten polnifchen Armee im Gefolge; was nicht gefallen

1
) Vergl. Hermann Kunz, Der polnifch-ruffifche Krieg von 1831,

Berlin 1890, S. 8.
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oder gefangen genommen worden warf flüchtete über die

wefiliihen und füdlichen Grenzen. 21000 Mann mit 95 Ge
fäjüßen und 9300 Pferden iiberfchritten am 5. Oktober 1831

die preußifche Grenze bei Straßburg und wurden von den

Preußen übernommen- nachdem fchon vorher. am 17. Sep

tember. ein ganzes Korps mit 15000 Mann und 40 Ge

fchüßen auf öfterreichifchen Boden übergetreten war.

Weitere Perfuche. eine Armee zu fchaffen. wurden in

den Jahren 1846. 1848. 1860, und 1863 gemacht. als die

Polen durch neue Anfftände ihre Unabhängigkeit erringen
wollten. Wieviel an Soldaten bei diefen Aufftänden zu
fammengebraeht wurde, fteht nicht genau feft. Ein Zentral
komitee hatte im Jahre 1848 einen Erlaß an das polnifche
Volk hinausgegeben. nach welchem alle jungen Männer im
Alter von 15-20 Jahren zum Waffendienft herangezogen
werden follten. Gegen die preußifchen Truppen konnten

etwa 9300 Mann geftellt werden. von denen die Hälfte
mit alten Feuergewehren. die übrigen mit Picken und Senfen

bewaffnet waren. Jn den Jahren 1858-1859 erwachte
der Aufftandsgedanke wiederum. Viele Polen kämpften
damals unter der Fahne *Garibaldis auf Sizilien und in

Neapel. Jm Oktober 1860 wurde Mieroslawski von Gari
baldi zum Oberbefehlshaber einer polnifchen Fremdenlegion

ernannt. deren Bildung aus dem fogenannten Nationalfonds

unterftützt wurde. Sie follte den Organifationskern eines

zukünftigen polnifchen Heeres bilden», konnte aber nicht voll

ftändig formiert werden. Als fich die Polen im Jahre 1863
gegen die drückende Moskowiterherrfchaft erhoben, brachten

fi
e im ganzen höchftens 25000 Mann aufj die verhältnis

mäßig fchleeht bewaffnet und undifzipliniert waren. Diefe
*
Truppe wurde von der ihr entgegengefandten ruffifchen
Armee in Stärke von 106000 Mann leicht überwältigt")

1
) Vgl. Emil Knorr- Die polnifchen Aufftiinde feit 1830. Berlin 1880.

Seite 226.
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Als in den fchickfalsfchweren Augufttagen des ewig denk
würdigen Jahres 1914 ein Weltenringen begann. als die

deutfchen und öfterreichifch-ungarifchen Waffenbrüder im Weften

gegen gierige Habfucht und lodernde Rachegier kämpften und

fich im Often gegen das Moskowitertum. den alten Erbfeind

abendländifcher Arbeit. Kultur und Sitte. kraftvoll wehrten.
da begriffen polnifche Männer die Größe diefer Zeit. Die

glühende Vaterlandsliebe wies fi
e an die Seite Deutfchlands

und der Donaumonarchie. von diefen erhofften fi
e mit Recht

das Heil für ihr Land und ihr Volk, Männer und Jüng
linge aus Ruffifäi-Polen fcharten fich um den Weißen Adler.
der begeifterte Patriot Iofeph Pilfudzki-organifierte aus

ihnen das erfte Regiment. rührig und opferwillig half dabei

der Stabschef und Kommandant W. v. Zagorski. Die

Truppe wurde in den Rahmen der öfterreichifch-ungarifchen

Armee eingefchloffen. wählte den Namen ..Polnifche Legionen“.

behielt eine eigene Uniform. die polnifäfe Kommandofprache

und eine eigene polnifche Gerichtsbarkeit. Allmählich wuchs
das polnifche Kontingent zu einer Kopfftärke von 12000 Mann

an. die in Regimenter und Brigaden formiert und dem Ober
'
befehl des Feldmarfchalleutnants Durski von Trzaska unter

ftellt wurden. Diefe polnifchen Truppen bilden die Grund

lage für die neue polnifche Armee. die nunmehr in der

Qrganifation begriffen ift. und für die bereits die Garni

fonen beftimmt find. Die oberfte Leitung hat am 15. No
vember 1916 General Stanislav Graf Szepthicki über

nommen. der aus einer Familie mit alten und fchönen mili

tärifchen Überlieferungen ftammt.

Die heutigen polnifchen Nationaltruppen haben keinen

falfchen Protektor. wie es der erfte Napoleon für ihre Väter

war. Dem galten fi
e lediglich als Landsknechte. Sie haben

auch nicht. wie nach dein Wiener Kongreß. den ruffifchen

Zaren mit dem Großfürften Konftantin als zweifelhafte

Schüßer. die nie eine nationale Erftarkung Polens wünfchten;

Hinter den jetzigen polnifchen Regimentern ftehen Deutfch

land und Öfterreich-Ungarn. zwei Mächte. die in Redlichkeit
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und Treue Polens immerwährende Unabhängigkeit und das
Bejte des Landes und Volkes wünjmen und nam Kräften

erfteeben. Und deshalb wird ein neues polnifmes Heer er

jtehen. aus der Nation und für die Nation geboren. die

bejte Stühe des unabhängigen Königreims Polen für alle

Zukunft.
"“

xxx.

Yam Frieden-angebot zum hemmungslofen
Yukerleebootslcrieg.

Das Friedensangebot der Mittelmämte if
t

ohne prak

tijmen Erfolg geblieben. Die feindlimen Mämte lehnten
es unter Führung Großbritanniens mit brutaler Gewalt

tätigkeit und in fmärfjter Bedrohung der Exijtenzgrundlagen

der Mittelmämte ab; auch der jogenannte Vermittlungsver

jum Wilfons. der bei aller Phrafeologie über die Smaffung
und Verbiirgung eines Weltfriedens eine Hilfsaktion für die

Entente. im befonderen für England war. hatte keine weitere

Folge. Schroff wies die Entente jedweden Friedensgedanken

zurück. Daraufhin zogen jeht Deutjmland und Ofterreim
Ungarn die letzten Konfequenzen aus der Lage und verkün

digten am 31. Januar 1917 den hemmungslojen Unterfee
bootskrieg gegen Großbritannien. Frankreim und Italien.
Infolge diefer Kriegsmaßnahme. die den Neutralen mitgeteilt
worden ift. erklärten die Vereinigten Staaten von Amerika

die Beziehungen zu Deutjmland für abgebromen und riefen
'

ihre diplomatifme Vertretung ab. Mit Ofterreim-Ungarn if
t

die Same'nom in Smwebe.
*

Ieht heißt es nur: Vorwärts jmauenl Der Weltkrieg

erfährt eine furchtbare Verfmärfung und wird nunmehr zur
Endentfcheidung über Sein oder Nimtfein geführt. Rück

jchauende Betramtungeu haben keine Bedeutung mehr für
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die Erforfchung der Zukunftsmöglichkeiten.

angeftellt werden. fo gefchieht es zu dem einen Zweck. dar

zutun. daß alles gefchehen if
t

auf feiten der Mittelmächte.
um eine rafche Löfung der Kriegswirren im Sinne Europas

und der Abkürzung der Leiden feiner Völker herbeizuführen.
Das mitteleuropäifche'Friedensangebot if

t am 12. De

zember 1916 erfolgt. Bekanntlich hat der ungarifche

Minifterpräfident Graf Tisza die Initiative hiezu für den

früheren öfterreichifch-ungarifchen Minifter des Äußern Frei

herrn v. Burian in Anfpruch genommen. während Reichs

kanzler v. Bethmann Hollweg am 12. Dezember im Reichs
tag fchilderte. daß Kaifer Wilhelm während des ganzen

Krieges von dem einen Gedanken bewegt war. wie der Friede
wieder bereitet werden könnte. Dazu if

t

durch die Nord

deutfche Allgemeine Zeitung ein Nachtrag geliefert worden.

Unter dem 30. Oktober 1916 richtete der Kaifer ein Schreiben
an den Reichskanzler. worin der Kaifer den Auftrag gibt.

alles bereit zu machen für ein Friedensangebot und ihm
bald die Noten vorzulegen. Der Kaifer erwähnt. daß unfere

Feinde keine Männer befitzen. die den moralifchen Mut b
e

fäßen. das befreiende Wort zu fprechen. Den Vorfchlag

zum Frieden zu machen fe
i

eine fittliche Tat. ..Zu einer

folchen Tat gehört ein Herrfcher. der ein Gewiffen hat und

fich Gott verantwortlich fühlt. und ein Herz für feine und

die feindlichen Menfchen. der. unbekümmert um die abficht

lichen Mißdeutungen feines Schrittes. den Willen hat. die

Welt von ihren Leiden zu befreien. Ich habe den Mut

dazu. Ich will es auf Gott wagen.“ 1
)

Diefe tiefe ethifche und chriftliche Auffaffung der Herrfcher
pflichten im Kriegsgebraus wird man nicht ohne eigene Be

wegung vernehmen. . Das Schreiben if
t zugleich ein wich

tiges Dokument für die politifche Bewertung des Friedens

angebotes und die Einfchätzung der Wirkung desfelben.

Zur Vorgefchichte des Friedensangebotes äußerte. fich

1
) Nordd. Allgeni. Ztg. Nr. 14 vom 15. Januar 1917.

Wenn fi
e

hier
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auch der baherifche Minifterpräfident ])r. Graf v. Hertling
in einer vielvermerkten, ein ausgezeichnetes Expoer der ganzen

Kriegsentwicklung und der leitenden Motive darbietenden

Rede. Er fagte in derfelben: „Das Friedensangebot ent
fprang nicht dem Übermut des SiegersF der glaubt, den ,

Fuß auf den Nacken des Feindes fetzen zu können, es ent

ftammte noch weniger dem Gefühle eigener Erfchöpfung.

Es gefchah aus fittlichen Erwägungen heraus, im Jntereffe
der Menfchheit und Menfchlichkeit“.') Im Finanzausfchuß der
Abgeordnetenkammer bemerkte Graf Hertling am 1. Februar -

noch: Der Bundesratsausfchuß für auswärtige Angelegen

heiten fe
i

vor Bekanntgabe des Friedensangebotes ebenfalls

gehört worden; er habe es lebhaft unterftiißt?) Das Friedens
angebot fe

i im vollen Bewußtfein der Erreichung unferer

Defenfivzwecke nicht zuletzt der Initiative diefes Ausfchuffes

zu danken.') Die Berichte weichen von einander abf fo daß
man oorerft darauf angewiefen ift, die beiden Stellen zu
kombinieren. Die Mitwirkung des genannten Ausfchuffes, -

der während des Krieges fehr oft einberufen wurde- if
t ein

erfreuliches Zeichen der Solidarität der Leitung *der Reichs
politik mit den Bundesftaaten, *

Das Friedensangebot hatte eine Doppelwirkung: es
übte in der inneren und äußeren Politik entfcheidenden

Einfluß.

Auf dem Gebiet der inneren Politik der Mittelmächte

if
t eine hocherfreuliche Wirkung des Friedensangebots fofort

eingetreten. Es if
t eine erfrifchende Erneuerung der Eini

gung erreicht worden. welche die bei der langen Kriegsdauer

erklärlichen Reibungen, um nicht zu fagen Zerklüftung der

Parteien und Meinungen Deutfchlands und feiner Verbün

deten fofort abgeftellt hat. Insbefondere gilt dies für die

deutfche Sozialdemokratie, die durch Spaltungen zerfth ift,

1
) Bayerier Abgeordnetenkammer 31. Jan. 1917.

2
)

Bericht der Münch. Neueft. Nachr. Nr. 75.

3
)

Bericht der Augsb. Poftztg. Nr. 53.
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welche auf die Kriegsentfchloffenheit der Mehrheitsgruppe

der Sozialdemokratie hemmend einwirken mußten. Die Ve

kundung des Friedenswillens durch das Friedensangebot hat
die Agitation der fozialdemokratifchen Minderheit zwar nicht

entwaffnet. aber doch der Mehrheit in der Sozialdemokratie

eine günftigere Stellung gegenüber der Nörgelei in den

eigenen Reihen gegeben. Sie kann auf das Friedensangebot

hinweifen und an fich fchon haltlofe Vorwürfe entkräften.

daß fi
e einer unbegrenzten Kriegspolitik dienftbar fei. Der

„Vorwärts“. das Hauptorgan der fozialdemokratifchen Mehr

heit. hat erft noch in den letzten Tagenlf die Lage feiner

Partei gefchildert. Er ftellte die Fragen: ..Erftens hat die

Sozialdemokratie die Pflicht der Vaterlandsverteidigung?

Zweitens: th diefe Pflicht im jeßigen Kriege für uns pofitiv
gegeben?“ Die fozialdemokratifche Minderheit (Arbeitsgemein

fchaft genannt) bejahte die erfte Frage. verneinte aber die

zweite. weil fi
e den gegenwärtigen Krieg nicht als Verteidi

gungskrieg anerkennen wolle. die fozialdemokratifche Mehrheit

bejahte beide. Der ,*.Vorwärts“ führt dann aus. wie die Frage

der Schuld am Kriegsausbruch auch gelöft werden möge.

*heute. nach *zweijähriger Kriegsdauer. trete fi
e völlig zurück

*

hinter der ungleich brennenderen: „Wer if
t

Schuld an der

Kriegsverlängerung ?“ Das fozialdemokratifche Hauptorgan_

beantwortet die Frage dahin. daß die Schuld zweifellos den

Gegnern zufällt. Und daran anfchließend fchreibt der ..Vor
wärts“: „Der Tag der Ententenote hätte für fi

e

(die fozial

demokratifche Minderheit) das Signal zu einer völligen

Schwenkung ihrer Politik werden müffen. fofern ihr theore

tifches Bekenntnis zur Vaterlandsverteidigung überhaupt ehrlich
* gemeint war. Zu diefer Tat fand fi

e

nicht den inneren

Mut.“ Von dem fpeziellen Fall der Sozialdemokratie ab

gefehen. darf für alle Volksgenoffen gefagt werden. daß für

fi
e nun auch noch durch das Friedensangebot der Beweis

geliefert ift. daß der Krieg als Defenfivkrieg gefiihrt wird

1
) In Nr. 33 vom 3
.

Fehr. 1917.
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und nach den Dispofitionen der Mittelmächte jeden Tag

beendigt werden kann. wenn der Gegner in die ausgeftreckte

Hand einfchlägt. Die eiferne Gefchloffenheit des deutfchen
Volkes if

t neuerdings erhärtet worden. welche die unent

behrliche Vorausfeßung für die Fortfeßung des Krieges ift.
Wegen der Wirkung des Friedensangebots in der äußeren

Politik find mehrfach Bedenken geäußert worden. Durch die

Verwicklung in Verhandlungen könnten die Mittelmächte in

die Zwangslage verfeht werden. ihre Kriegsziele vorzeitig

bekannt zu geben. fe
i

es auf dem Wege eines fich entfpin

nenden Notenwechfels. fe
i

es auf einer Konferenz. die er

gebnislos verlaufen könne. Diefe Befürchtung war. wie der

, Verlauf der ganzen Aktion gezeigt hat. grundlos. Das

Friedensangebot hat vielmehr zu einer prägnanten welt

politifchen Klärung geführt.

Durch die Aktion der Mittelmächte if
t die Entente.

innerhalb der» in Rußland und Jtalien fchwache Punkte liegen.
infolge der Kriegsmüdigkeit des Volkes und auch hoher

Kreife. auf* eine harte Probe des Zufammenhalts geftellt
worden, Darum zogen auch die Ententeftaatsmänner unter

englifcher Regie fofort die ftärkften Regifter. um die Friedens
note zu überfchrejen und die Völker der Ententeftaaten auf

zupeitfchen, Der bulgarifche Minifterpräfident Radoflawow.
der Ende Dezember 1916 in Berlin weilte. charakterifierte
dem Profeffor 1)!: Ludwig Steiner gegenüber die Antwortnote

der Ententeftaatsmänner fehr treffend mit den Worten:

..Sonino fpricht im Piano. Briand und Lloyd George reden
im Fortiffimo. Prokowski poltert im Furiofo.“ 1) In dem
heutigen Stadium der Frage haben alle diefe Reden keine

Bedeutung mehr. mit denen die Vertreter der Entente ihre
Völker fcharf zu machen fuchten gegen das Friedensangebot.

Sie werden aber dann wieder hervorgeholt werden müffen.
wenn beim Scheitern der Kriegspläne der feindlichen Staaten

in diefen das Volk diejenigen zur Rechenfchaft ziehen follte.

1
)

Voffifche Zeitung Nr. 654 vom 22. Dez. 1916,
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welche die Völker Europas ins Verderben gefiihrt haben;

vielleicht wird dann manchem der Galgen näher ftehen als

das Feftmahl,

Für künftige Friedensverhandlungen nach einem. wie

zu hoffen ift. fiegreichen Krieg wird fich das Friedensangebot

fchwer in die Wagfchale werfen. Die Friedensbedingungen

werden andere fein müffen.* nachdem die Ententeftaaten dem

Friedensruf der Mittelmächte nicht gefolgt find. ..Englifcher

Gefchäftsneid. franzöfifche Revanchefucht und ruffifches Aus

dehnun'gsbedürfnis. diefe drei find die eigentlichen und tiefften

Urfachen. welche den furchtbarften aller Kriege entftehen

ließen“. fagte Minifterpräfident ])r. Graf von Hertling in

der baherifchen Abgeordnetenkammer (31. Ian. 1917). Wie

diefe Kataftrophe vorbereitet worden ift. wer die Schuld am

Weltkrieg auf fich geladen hat. if
t aktenmäßig für die Ge

fchichte feftgelegt. Durch das Friedensangebot if
t der Kreis

gefchloffen. die Mittelmächte find in einen Verteidigungskrieg

hineingezerrt worden und fi
e waren es. die im Erfolg und

in einer gefeftigten militärifchen Situation den Frieden an

boten. Die Ablehnung der Feinde fetzt diefe neuerdings ins

Unrecht und erfchwert ihre Situation beim Friedensfchluß

in unmeßbarer Art.

*

Das Friedensangebot fchafft den Mittelmächten das

Preftige. daß fi
e die erften waren. die daran gedacht haben.

der Menfchheit den Frieden zu geben. Präfident Wilfon

if
t

zu fpät gekommen mit feinen Friedensanregungen. die

Initiative war bei den Mittelmächten und Wilfon wurde

des Ruhmes. den er fo gern anf fich genommen hätte. nicht

teilhaftig, die Friedenspalme den Europäern voranzutragen.

Gerade nach diefer Richtung if
t das Friedensangebot der

Mittelmächte von unfchäßbarem Werte; das Geer der Jni
tiative if
t von den Mittelmächten diktiert und es wird nicht

bloß beim Friedensfchluß von wohltätigen Folgen fein. fon
dern auch. fo muß man annehmen. in der fpäteren welt

politifchen Entwicklung nach dem Kriege feine Rolle fpielen.

In einer Hinficht ift nichts erreicht worden, was wün
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fchenswert gewefen wäref eine Friedensbewegung if
t unter

den Neutralen nicht ansgelöft worden.
'

Nachdem die Ententeftaatsmännner in Reden das mitte(

europäifche Friedensangebot fchnöde zurückgewjefen hatten,

if
t am 18. Dezember der Bräfident der Vereinigten Staaten

von Nordamerika Wilfon mit feiner Note an die 'Krieg

führenden hervorgetreten, die als ein Verfnch zu charakte

rifieren ift. die Einmifchnng Amerikas in die europäifchen

Wirren vorzubereiten. Wilfon bot feine guten Dienfte an:

„der Bräfident fchlägt keinen Frieden vor; er bietet nicht
einmal feine Vermittlung an, Er regt nur an. daß man -

fondiere, damit die neutralen und die friegführenden Staaten

erfahrenf wie nahe wohl das Ziel des Friedens fein mag“.

Diefe Hauptftelle der Note fucht das Geficht zu wahren.
Allein es if

t Maske. Die Wißbegierde Wilfons will Be
friedigung, denn die Sondierung foll auch fiir die Neutralen,

d
.

h
. Amerika erfolgen. An einer 'anderen Stelle der Note

heißt es ja:
„Der Vriifident regt an, daß baldigft Gelegenheit ge

nommen werde, von allen jetzt kriegführenden Staaten ihre An

fichten iiber die Bedingungen zu erfahrenf unter denen der Krieg

zum Abfchluß gebracht werden könnte und über die Vorkehrungen,

die gegen eine Wiederholung des Krieges oder Entfachung irgend

eines ähnlichen Konflikts in Zukunft eine zufriedenftellende Bürg

fchaft. leiften könntenf fo* daß fiel) die Möglichkeit vote, fi
e

offen

zu vergleichen. Dem Bröfidenten if
t die Wahl der zur Er

reichung diefes Zieles geeigneten Mittel gleich. Er ift gerne bereit,

zur Erreichung diefes Zweckes in jeder annehmbaren Weife

feinerfeits dienlich zu fein oder fogar die Initiative zu ergreifen.“

Dies der wefentliche Inhalt ?der Wilfonnote. Trotz
aller Bemühung, das Ziel Wilfons diplomatich einzuhüllen,

if
t das Beftreven offenfichtlieh, die Hände im Spiel zu haben.

Wilfon's Wlan fcheiterte. Die Mittelmiichte antworteten
ablehnend, Die dentfehe Antwort vom 26. Dezember 1916

fchob in den Vordergrund, daß Wilfon die Wahl des Weges

offen laffe-und hielt an der Friedensnote vom 12. Dezember
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feft, daß allein ein unmittelbarer Gedankenaustaufch der

Kriegführenden der geeignetfte Weg feif um zu dem ge

wünfchten Ergebnis zu gelangen. Die Antwort ging aber
einen Schritt weiter und fchlug „den nlsbaldigen Zufammen
tritt von Delegierten der friegführenden Staaten an einem

neutralen Ort vor.“ Damit war Bräfident Wilfon aus

gefchaltet. Die Mittelmächte ließen fich die Initiative und
die eigene Selbftbeftimmung nicht entwinden.

Die Schweiz und die fkandinavifchen Staaten fchloffen

fich Wilfon an, Spanien lehnte ab, weil es die Zeit für
eine Vermittlung nicht für gekommen erachtete und fich vor

behielt, zu gegebener Stunde felbft vermittelnd aufzutreten.

Auch die Entente antwortete. Sie fandte Wilfon eine
Note, die ein ewiger-Schimpf für die europäifchen Groß

ftaaten England, Frankreich, Rußland und Italien fein wird.

Die Antwort erforderte ungebührlich lange Zeitf offenbar
wegen der Uneinigkeit der Ententeftaaten in der Formulie
rung; fi

e if
t

erft am 11. Januar 1917 in Varis ausgegeben
worden. Die Antwortnote der Entente war in einem über

die Maßen unanftündigen Schimpfton gehalten und ftellte

Friedensbedingungen, die einer Vernichtung der mitteleuro

püifchen Staaten und ihrer Verbündeten gleichkommen. In
die Mitte geftellt wurde das Nationalitätenprinzip mit der

Auflöfung Öfterreich-Ungarns und der Türkei, die aus Europa

geworfen werden foll, und dann „die Wiederherftellung der

Gebiete, die ehemals den Alliierten durch Gewalt und gegen

den Wunfch ihrer Bevölkerung entriffen worden find“. Alfo

auch Herausgabe von Elfaß-Lothringen und des Gebietes

mindeftens bis an den Rhein, die Herausgabe von Vofen
von Teilen Schlefiens, weitere Gebiete von Oft- und Weft
preußen zum anammenfchluß mit Volen if

t als Forderung

ebenfalls indiziert. Vrofeffor Fr. W. Förfter gibt zu diefen
Forderungen das Gefamturteil ab: „Bei der Lektüre der

betreffenden Forderungen der Entente hatte man das Ge

fühl. daß hier ganz mofaikartigf ohne ftaatsmünnifehe Verar

beitung und Vorausficht, lauter einander widerfprechende und
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realpolitifch gar nicht auszudenkende Dinge in großer Haft

zufammengeworfen find.“ 1)

Auch Förfters Urteil über das in der Ententenote auf
geftellte Nationalitätenprinzip if

t

beachtenswert. Er fagt an
der gleichen Stelle: ..Eine fchematifche und abftrakte Löfung
des Nationalitätenproblems wäre die fchlimmfte Vergewal

tigung und müßte ein Chaos von kopflofen Forderungen

und damit von neuen Kriegsurfachen entfeffeln. Gewiß foll
jede Verfolgung. Unterdrückung und Zurückfeßung beftimmter
nationaler Traditionen aufhören - folche Praktiken aber
kommen ja doch gerade aus der Überfpannung des Natio

nalitätenprinzips. wie fi
e

auch in der Ententenote zu finden

ift. wobei ganz die wohltätige kulturelle Wirkung überfehen

wird. die von dem ftaatlichen Zufammenwirken verfchiedener
Nationalitäten ausgeht.“ Die Entente habe ..gerade den

übernationalen Staat Öfterreich. das Sinnbild eines künftigen

friedlich geeinten Europa. zugunften eines ganz überipannten

Nationalitätenprinzips am fchwerften vor den Kopf geftoßen“.
Die Ententeantwort mit diefen Kriegszielen if

t eine

diplomatifche Stümperei. die aus dem Niedergang der Re

gierungskunft in England in erfter Linie zu erklären ift.
Man hat zwar behauptet. der Stockengländer befihe eine .

folche Verachtung für die Kontinental-Europäer. daß er

glauben mochte. mit einer folchen Zurückweifung der Friedens

tendenzen die Mittelmächte zu erfchrecken und fi
e zur Kapi

tulation zu zwingen. Das mag der Denkart des Durchfchnitts
Engländers entfprechen. Es reicht indes nicht zur Erklärung
des wahnwihigen Verhaltens aus. Die Annahme liegt nahe.

daß die Einmütigkeit in der Entente nicht zu erreichen war.
wenn nicht für jeden einzelnen der Bundesgenoffenfchaft das

Füllhorn feiner eigenen Kriegsziele ausgefchüttet worden

wäre. Allein auch in diefer prekären Situation mußte das

leßte Refiduum von Wohlanftändigkeit und ftaatsmännifchem
Sinn noch hinreichen. einen Akt zu vermeiden. der die Mittel

1
) Neue Züricher Ztg. Nr. 98 vom 18. Jan. 1917.
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mächte erneut zum Kampf um Leben und Tod aufrief und

fie wie einen raaiiar (16 'vr-01106 zufammenfchmiedete. an

dem fich der Anfturm der Ententeftaaten. bricht. Fiir alle

Zeiten fetzte fich die Entente ins Unrecht. fi
e verfällt mit

diefer Haltung dem Urteil der Gefchichte.
Die Botfchaft Wilfons an den amerikanifchen Senat

vom 22. Januar 1917 if
t dann noch gefolgt. in welcher er

weiter feine Ideen enthüllt. die man bei der erften Lektüre

der Botfchaft gar nicht begreift und für einen Unfinn halten
könnte. der fi

e keineswegs find. Wilfon plädiert. feine ver

ftiegenen Jdeen und Phrafen beifeite. für _einen Frieden
unter Bürgfchaft eines Weltbundes. Es fe

i

unfaßbar. daß

das Volk der Vereinigten Staaten bei diefem großen Unter

nehmen keine Rolle fpielen follte. Wilfon ftellt die Bedin

gungen feft. unter denen die Amerikaner fich imftande fühlen.

..Hilfe zu bringen“. Den Beitritt zu einer Friedensliga

macht Wilfon davon abhängig. daß die Verträge und Über

einkommen. die den Krieg beendigen. Bedingungen verwirk

lichen. die einen Frieden fchaffen. der wert ift. verbürgt und

erhalten zu werden, Wilfon will keine Stimme für die

Friedensbedingungen. aber er will eine Stimme haben bei

der Feftftellung. ob &die Friedensbedingungen von Bürgen

eines allumfaffenden Bundes bleibend gemacht werden können.

Das gibt im Zufammenhalt mit der Wilfonnote vom 18. De

zember 1916 ganz klar das Beftreben Amerikas. künftig

nicht bloß in den europäifchen Verhältniffen mitzureden.

fondern auch fich bei der Formulierung der Friedensbedin

gungen zum Abfchlnß diefes Weltkrieges durch moralifche

Preffion und direktes Einmifchen zur Geltung zu bringen,

Präfident Wilfon wird durchweg wegen feiner ftaats

rechtlichen Theorien als ein Jdeologe hingeftellt. Das if
t

er nicht. Er verfolgt das reale Ziel eines Weltbundes
unter anglo-amerikanifcher Vormundfchaft, um dadurch Ame

rika vor den ihm von Japan und dem wiedererwachenden

China drohenden Gefahren zu bewahren und gndererfeits

Großbritannien in feiner Weltmacht zu erhalten gegen die
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friedliche Durchdr'mgung der weltpolitifchen Verhältniffe durch
die lebenskräftigen deutfchen Stämme. ihre Qrganifations

kraft. zähe Ausdauer und ihren unermüdlichen Fleiß. mit

denen fi
e im Qrient und auf den Meeren und über See

der englifchen Alleinherrfchaft ftörend in den Weg kommen.

Amerikas und Englands Großkapit'al find eng verwachfen
und ihre Staatenpolitik zieht die gleichen Kreife.

Das Gefamtbild. welches fich in diefem Notenaustaufch
widerfpiegelt. nötigt in Bezug auf die äußere Politik nnd
die Kriegslage zu dem einzigen Schluß: ..Es gibt keinen

Frieden ohne Waffenentfcheidung“. Jn diefen Worten
präzifierte der preußifche Kriegsminifter General v. Stein')
die Frage. was nun weiter zu gefchehen habe, Die Mittel

mächte wiffen jetzt. was ihnen droht. wenn die Ententeftaaten
fiegen. Sie können fich die Bedingungen für ihre Erhal
tung und Fortentwicklung nur fchaffen und fichern und den

Frieden der Welt nur geben. wenn fi
e in dem ihnen an

gedrohten Vernichtungskampfe Sieger bleiben. Darauf ift

alles einzuftellen. 'Worte find fruchtlos und die Anftren
gungen der Diplomatie und Politik find wefenlos geworden.

So ift es zum uneingefchränkten. hemmungslofen Uboots
krieg gekommen. wie er am 4. Februar 1915 fchon einmal

erklärt. und im Frühjahr 1915 und im Frühjahr 1916

einige Wochen geführt worden ift. Der amerikanifche Noten

krieg hat feine enge Einfchränkung verurfacht. nachdem Präfi
dent Wilfon mit dem Abbruch der Beziehungen gedroht

hatte. (Note vom 20. April 1916). Darüber if
t

heißer

Streit in Deutfchland entftanden. der große Verbitterung

fchuf. Man fchob dem Reichskanzler v. Bethmann Hollweg
die Abficht einer Schonung Englands zu. die linksliberalen

und fozialdemokratifchen Zeitungen fekundierten dem Reichs

kanzler und vertraten eine nach dem Weften orientierte

Kriegspolitik. Es bildeten fich Ausfchüffe zur Agitation für

1
) Berliner Lokalanzeiger Nr. 63 vom 4
.

Febr. 1917.

*

Hiller-..palm Blatter 01.11( (1917) c. 20
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den fchrankenlofen.Unterfeebootskrieg offen und mit Geheim

dokumenten wurde gekämpft. namdem der Staatsjekretär des

Reimsmarineamts v. Tirpitz zurückgetreten und 'eine heiße
Atmofphäre heraujgezogen war. Die inneren Vorgänge

kennt man nimt. Es wurde von dem konfervativen Führer
v. Hehdebrand in einer zu Frankfurt a. M. gehaltenen Rede
ausgefpromen. nimt temnifme Gründe hätten zur Eindäm

merung des Unterfeebootskrieges geführt. fondern politijme.

Ob unter den politijmen Gründen die Rückfimt auf die

Bundesgenofjen Deutfchlauds. über deren Zujtimmung man

früher nichts erfahren hat. oder auf Nordamerika und die

Neutralen zu verjtehen ift. bleibe dahingeftellt. Heute

if
t die Lage eine andere. Rückfimten können nimt mehr

genommen werden. da den Mittelmämten der Exijtenzkampj

in der fmärfjten Form aufgedrängt ift. Minijterpräfident
1)r. Graf v. Hertling hat im Finanzausfmuß der baherijmen
Abgeordnetenkammer dazu am 1

.

Februar 1917 folgendes

bemerkt: Er gebe fein Wort. daß keinerlei Konnivenz gegen
England obwalte. Illujionspolitik bezüglim Englands-habe
nie bejtanden; der Reimskanzler habe niemals eine grund

fäßlime Gegnerfchaft gegen den Ubootskrieg betont. fondern
nur eine kühle Berechnung über Einjaß und Rifiko ange

ftelltI) Daran hat man jim zu halten. Es wäre auch
nichts anderes denkbar. denn daß ein deutfmer Staatsmann

ein Mittel* aus der Hand gäbe. das den Sieg verbürgt. ift

natürlim ausgefmloffen. Indes muß aum die Tat dem

Prinzip entjpremen.
Der Unterfeebootskrieg. wie er jetzt geführt werden

wird. der ungehemmte Unterfeebootskrieg. joll eine Seejperre

gegen England. Frankreich und Italien herbeiführen und

diefen die Zufuhren von Lebensmitteln und Kriegsmaterial aus

hren überjeeifchen Gebieten und aus den neutralen Staaten

abfmneiden. Das gefmieht durch eine rafme Herabfeßung
des Smiffsraums der feindlimen Staaten felbft. eine Zer

1
)

Bericht der Augsb. Pdftztg.
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ftörung. der auch die neutrale Schiffahrt verfällt. wenn fie

fich in das Kriegsgebiet wagt. es gefchieht auch durch Ab

fchreckung der neutralen Schiffahrt. England weiter dienftbar

zu fein und für diefes Leben und Befiß aufs Spiel zu fchen.
Am wilden Auffchrei italienifcher Blätter. die mit ödem

Schimpfen über Deutfchland herfallen. merkt man. daß fich

Italien mit feiner Abhängigkeit von England. das ihm Kohlen
und Eifen liefern muß. fchwer bedroht fieht; ihm könnte zu

allererft der Atem ausgehen. Jn gleicher Weife gefährdet

if
t Frankreich, England felbft faßt die Situation mit tiefem

Ernfte auf. Premierminifter Lloyd Georges fagte in einer

Rede am 2
.

Februar: ..Erfparniffe an Nahrungsmitteln

find Erfparniffe an Tonnage und Erfparnis an Tonnage

if
t im gegenwärtigen Krieg der Lebensnerv der Nation.“

Das ift das für England geftellte Problem.
Englands Lage if

t

mehr gefährdet als die feiner Ver

bündeten. Denn wenn es durch eine Waffe der Seekriegs

führung genötigt wird. Frieden zu fchließeu. dann if
t

feine

Weltftellung erfchüttert. mag es in den Friedensbedingungen

noch fo glimpflich durchkommen, Es wird dann feinen Ruf
als die die Meere beherrfchende Seemacht verlieren und

damit fteigt es von feiner Höhe herab. Die „Times“ fagten

deshalb bei Verkündigung des uneingefchränkten Uboots

krieges: ..Das Problem if
t eines der ernfteften. vor die wir

feit Beginn des Krieges geftellt find.“ Schon zuvor hatte
der englifche Landwirtfchaftsminifter Prothero England mit

einer belagerten Stadt gleichgeftellt. Selbft- wenn die Lebens

mittelproduktion in England aufs äußerfte forciert wird.

dann bleibt es nach englifcher Schäßung noch immer mit

drei Fünfteln der Nahrungsmittel vom Ausland abhängig.

Archibald Hurd. der bekannte Kriegsfchriftfteller Eng

lands. fchreibt in der Fornightly Review:

..Die Macht zur See bericht nicht auf Kriegsfchiffen. _Erft

die Verbindung einer gefunden. kräftig entwickelten Handels

flotte mit der Kriegsmarine fichert der erfteren die Ausübung

ihrer eigenen Aufgaben und ermöglicht der lehteren. ebenfalls

20*
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ihren befonderen Zweck zu erfüllen, Es wäre der Fall denkbar

daß eine einzelne Macht in militärifcher Beziehung einen voll

kommenen Sieg davontrüge und dennoch zur See gefäzlagen

wäre. Was hülfe uns z. B. die vollkommene Beherrfchung
der See durch nnfere Kriegs-flottex wenn wir infolge der ge

waltigen militärifchen Anforderungen an uufere Handelsmarine

und der feindlichen Ubootserfolge nicht mehr genügend Schiffe

zur Verforgnng unferes Landes und der Verbandsgenoffen mit

Lebensmitteln und Rohmaterial befäßen? Und doch kann nicht

geleugnet werdenf daß, von diefem Standpunkt aus betrachtet,

uufere Seeinacht infolge der fteigenden Schiffraumnot bereits

ernftlich gefchwiicht ift/'1)

Eine offiziöfe Darftellung der Kölnifchen Zeitung “f
kommt zu dem Schluffex „daß es heute möglich ift. die

überfeeifche Verforgung des Feindes, da fi
e in allen kriegs

wichtigen Artikeln knapp und fchwierig geworden ift, und

fich bereits der Grenze nähert, jenfeits deren verhängnis

volle und entfcheidende Störungen liegen, durch den unein

gefchräntten Ubootskrieg fo zu treffen, daß davon entfchei
dende Wendungen erwartet werden dürfen.“

Und nun vorwärts! Glückauf zum Sieg. der dem
Briten aufgenötigt werden möge zum Heil und zur Ruhe
Europas und der Welt!

1
) Zitiert in der Berliner ,Kreuzzeitung" Nr, 65 v. 5
,

Febr. 1917.

2
) Nr. 118 vom 3
.

Februar 1917.
'
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Die Doktrin Willen und ihre Yrove.

8. Februar.

81 (1110 knoiunt inan). n01) ent 166m. Das gilt nicht
bloß von wirklich verfchiedenen Perfonen. fondern nicht felten

auch von einer und derfelben Perfon. je nach der Stellung.
in welcher fi

e

fich zeitweilig befindet oder befunden hat.

Hätte Wilfon. wie er es zweifellos getan. die Doktrin. die
er in feiner füngften Botfchaft an den amerikanifchen Senat

entwickelt hat. als Profeffor am Katheder oder in einer

*Schrift vorgetragen. die große Welt. fchon gar die politifche

Welt hätte fich den Pfifferling darum gekümmert und wohl
die wenigften Leute hätten davon überhaupt Kenntnis er

langt. . Ganz anders jeßt. wo Wilfon ftatt vom Lehrftuhl
einer fogenannten Univerfität vom Präfidentenftuhl der nord

amerikanifchen Republik herab zu fprechen in der Lage ge

wefen ift; jeßt muß alle Welt. wenigftens alle politifche Welt

von feiner Doktrin Kenntnis und zu derfelben Stellung

nehmen. Denn jetzt find es die Worte eines Mannes. dem

momentan über vieles Gewalt gegeben ift. der alfo feinen
Worten auch mit Gewalt. wenn fchon nicht unbedingt. Gel

tung verfchaffen. fo doch fehr empfindlichen Nachdruck geben

und dadurch dem Rad der Weltgefchichte eine neue Richtung

weifen kann.

Diefer ganz gewaltige Unterfchied if
t

felbftverftändlich

auch dem vormaligen Profeffor und jetzigen Präfidenten
Wilfon nicht unbekannt geblieben. Wilfon fpricht es ja auch
ganz deutlich als feine Abficht aus. daß feine diesmaligen

Worte dazu führen follen. refp. fiihren können. dem Welten

lauf eine andere und. nach feiner Meinung. natiirlich beffere
Wendung zu geben. Diefe Botfchaft Wilfons if
t alfo ein

Ereignis und Dokument zugleich. ein Ereignis. weil fie. wie

gefagt. dazu beftimmt if
t - ob fi
e

diefe Beftimmung auch
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wirklich erreiäft. if
t eine andere Frage - auf den Verlauf

und das Refultat des jeßigen Krieges entfcheidenden Einfluß

zu nehmen. und ein Dokument. weil fi
e ausfpricht. in welchem

Geifte und Sinne die große amerikanifche Republik die Welt

angelegenheiten aufgefaßt und geleitet zu fehen wünfcht. weil

fi
e mit einem Worte die Beurkundung der derzeit in der ge

nannten Republik herrfchenden Weltanfchauung ift.

Der feither erfolgte diplomatifche Bruch Wilfons mit

Deutfchland und was darauf noch weiter folgen mag. kann

das Jntereffe für* die Doktrin nur noch verftärken. denn

diefe Ereigniffe müffen dazu führen. daß die Doktrin alsbald

ihre Probe wenigftens in der Richtung zu beftehen haben

wird. ob fi
e

wirklich die zweifellos feftftehende Meinung der

Vereinigten Staaten oder bloß das in falfchem Golde glißernde

Wahlprogramm eines ehrgeizigen Präfidentfchafts-Kandidaten

ift. das von den Wählern fluchtartig verlaffen wird. fobald

fi
e die Fälfchung des Glanzes zu merken beginnen. Wir

werden aber auch eine. wie man fo fagt. Probe aufs Exempel

felbft vorführen können.

An .die Spihe feiner Doktrin ftellt Wilfon*die fog.
Monroe-Doktrin. Mögen fich die Völker. meint er. einmütig

die Lehre zu eigen machen. daß kein Volk darnach ftreben

foll. feine Regierungsform auf irgend ein anderes Volk 'zu

erftrecken. daß es vielmehr jedem Volk freiftehen foll. feine
Regierungsform und feinen Entwicklungsgang felbft zu be

ftimmen,

Die zweite Thefe lautet dahin. daß die Völker folche

Bündniffe vermeiden follen. die fi
e in Konflikte mit anderen

Völkern bringen können.

Drittens follen alle Völker die Freiheit der Meere an

erkennen.

Viertens endlich follen die Völker keine größere Land

und Seemacht unterhalten. als zur Aufrechthaltung der

eigenen Ordnung notwendig if
t.

Alfo fprach Wilfon zum amerikanifchen Senat. nein.

zur ganzen Menfchheit. denn er fchloß fein Programm mit



und ihre Probe. 283

der Gefte eines von der Menfchheit zur Menfchheit entfandten
Propheten: ..Das find die Grundfähe der Menfchheit. fi

e

müffen zur Geltung gelangen.“

Unterdrücken wir "alle die fich aufdrängenden Bemer

kungen iiber Ton und Methode eines neuen Sekten-Häupt
lings. die Wilfon hier nicht das erftemal zur Anwendung

gebracht hat. und halten wir uns an die Sache felbft.
Vor allem muß einem jeden Lefer oder Hörer die Nach

läffigkeit auffallen. mit der Wilfon mit den Worten Volk
und Völker. Nation und Nationen umfpringt. Was verfteht
er unter einem Volke? Eine politifche. alfo eine Staats

gemeinfchaft? Oder eine bloße Sprachgemeinfchaft? Oder

die eine oder andere denkbare Zwifchenftufe zwifchen diefen

beiden? Jm perorierenden Teil feiner Botfchaft fpricht er
einmal von ..unfereu nationalen Überlieferungen“. ..unferer
nationalen Politik“. Da alfo will er unter Volk oder

Nation ganz zweifellos nur die politifche. die ftaatliche Ge

meinfchaft verftanden wiffen. wornach alfo der Volks- mit

dem Staatsbegriff zufammenfiele und die fprachlichen und

anderen Unterfchiede keine wefentliche Rolle fpielen dürften.
Das ftünde - übrigens nur nebenbei gefagt _auch in
Ubereinftimmung mit feinem Auftreten gegen die Deutfch

Amerikaner. die er bekanntlich als Bindeftrich-Amerikaner g
e

brandmarkt hat. weil fie. wie er meinte. den vollen ameri

kanifchen Einheitsgeift vermiffen ließen. An einer früheren
Stelle feiner Botfchaft aber hat er. ausdrücklich um zu er

klären. wie er es mit den Völkern und Nationen meine. auf
die Polen hingewiefen. Alle Staatsmäuner. fagte er da.
feien darin einig. daß es ein freies unabhängiges Polen geben

follte. Da alfo wurde ganz umgekehrt die politifche Gemein

fchaft gänzlich der Sprachgemeiufchaft untergeordnet. die pol

nifche Sprachgemeinfchaft follte aus den politifäzen Gemein

fchaften. in denen die Polen feit über hundert Jahren lebten.
herausgenommen und zu einer felbftändigen politifchen Ge

meinfchaft konftruiert werden.
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Diefe Doppelfinnigkeit und Doppeldeutigkeit durchweht
die ganze Botfchaft vom Anfang bis zum Ende.

>

In das Herz Wilfon's können wir natiirliä; nicht hinein
fehen. Von diefer rein fubjektiven Seite aber abgefehen if

t

diefe Tafchenfpielerei mit Worten und Begriffen weder eines

Vrofeffors, noch. viel weniger eines feiner großen Verant

wortlichkeit fich bewußten Staatsoberhauptes, fondern nur

eines fkrupellofen Demagogen würdig,

Nun aber die Einzelgebote Wilfon's.
Kein Volk foll feine Regierungsform auf ein anderes

Volk zu erftrecken trachten. - Will etwa im jeßigen Krieg
jemand aus einer Republik eine Monarchie. oder aus einer

Monarchie eine Republik machen? Neinf nicht einmal den

Ruffen werden heute folche Tendenzen nachgefagt. Aber

unter den Vrofefforen
- und Wilfon hat ja friiher auch

zu ihnen gezählt
- geht die Meinung, die Monroe-Doktrin

fe
i aus der Veforgnis entftanden; die Repreffions- oder

Reftitutionstendenzen der feinerzeitigen fogenannten* heiligen

Allianz könnten etwa auch auf Amerika ausgedehnt werden;

insbefondere foll Vriifident Monroe folche Abfichten hinficht

lich der eben erft von Spanien abgefallenen kleineren ameri

kanifehen Republiken befürchtet haben. Und diefen Umftand

offenbar
- oder welcher andere Grund könnte es fein? -

benützt jeßt Wilfon dazu, um vor aller Welt auszurnfen:
„Herr, ic

h danke dir, daß ic
h

nicht bin wie jener Zöllner
dort!“

Vielmehr foll es jedem Volke freiftehen, feine Regierungs

form und feinen Entwicklungsgang felbft zu beftimmenf ge

bietet Wilfon weiter. Beifpielsweife - Mexiko, Dort
fchneiden fich feit über fee-hs Jahren Vorfiriften, Huertiften,

Zapatiften- Carranziften nfw. gegenfeitig die Hälfe ab und

die biederen Menfchheitsfreunde Wilfons werden nicht müde,

denfelben gegen gutes Geld die Meffer dazu zu liefern und

zu fchleifen. Seit der bekanntlich von Amerikanern ange

zettelten Revolution vom November 1910, i
n welcher Vor

firio Diaz geftürzt wurde, if
t

diefes arme Land zum Schau
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plaß der traurigften Anarchie geworden. Ein Vräfidentfchafts
Vrätendgit nach dem anderen tritt bis auf die Zähne be

waffnet auf den Vlan und beanfprucht im Namen des mexi
kanifchen Volkes das Recht. die Regierungsform und den

Entwicklungsgang. wie Wilfon fo fchön fagt. diefes mexi

kanifehen Volkes frei und felbftändig zu beftimmen. Der

größte Teil diefer fechs mexikanifchen Unheilsjahre entfällt

auf die Zeit der Vräfidenrfchaft desfelben Wilfon. nach deffen

Heften alle diefe Vrätendenten handeln. und in Europa

wenigftens war noeh bei Ausbruch des Krieges alle Welt.

der „Temps“ fo gut wie die ..Kölnifche Zeitung“. in der

Anklage einig. daß gerade Wilfon die Haupt-. wenn nicht
die alleinige Schuld an diefem unfäglichen Unheil trifft. von

welchem Mexiko auf Mark und Blut gepeinigt wird.

Huerta war bereits Herr des größeren oder größten

Teiles von Mexiko. die Revolution war fiehtlich im Erlöfrhen.

zumal damals aus den Vereinigten Staaten keine Waffen

nach Mexiko geliefert werden durften. als Wilfon plötzlich

dekretierte. in Mexiko dürfe jeder andere Vandenführer oder

Spißbube Vräfident werden. nur gerade Huerta dürfe es

nicht fein und bleiben. und gle'uhzeitig auch das Waffen

ausfuhrverbot nach Mexiko aufhob. Wo. fo fragen wir.
wo war damals das freie Selbftbeftimmungsrecht der Völker.

das Wilfon aller Welt zu predigen beliebt?) Alle Zeitungen
der Welt haben es bezeugt und mußten es bezeugen. daß

Wilfon mit diefer Achterklärung über Huerta und der Auf
hebung des Waffenausfuhrverbotes den Herd des fchon

nahezu erlofchenen mexikanifchen Bürgerkrieges neuerdings

zu heller Lohe angefacht hat, Man if
t darum genötigt zu

fagen: mögen dem Vräfidenten Wilfon für viele andere Ver

fehlungen Milderungs- oder gar Entfchuldigungsgründe zu
zubilligen fein. in' diefem mexikanifchen Falle. im Falle
Huerta. liegt feine vieltaufendfache Vlutfrhuld offen zu Tage.

Wilfon hat auch feither alles unterlaffen. was geeignet

gewefen wäre. den mexikanifchen Greueln Einhalt zu tun.

Daran hat füngft wieder eine mexikanifche Zufchrift an die
OCR-'.Wol'l, Blätter 01.1! (19171 n. 21



286 Die Doktrin Wilfon

..Kölnifche Zeitung“ erinnert. in der es heißt: ..Eine große

Schuld. daß noch immer keine Ruhe und kein Frieden hier

(i
n Mexiko) einziehen will. trägt zweifelsohne die amerika

nifche Regierung. Durch ein Ausfuhrverbot von Munition
wäre fchon lange die Ordnung wiederhergefiellt. Jedoch
könnte den (amerikanifchen) Geldmagnaten der Gewinn an

der Munitionslieferung verloren gehen. Darum bleibt es

beim Morden.“

*Es mögen aber aus diefer Zufchrift zur Kennzeichnung

der grauenhaften Zuftände. welche Wilfon in Mexiko ge

fchaffen. noch einige Stellen über das Treiben des foge

nannten Generals Villa angeführt fein. Diefer Villa
war- Unterfeldherr Earranzas. des Günftlings Wilfons. und

hat fich fchon als folcher durch feine, chnifche Graufamkeit
einen Namen gemacht. ohne daß jedoch Earranza deshalb

in der Gunft Wilfons irgendwie gelitten hätte, Ießt. wo

Earranza von Wilfon förmlich als Präfident anerkannt

worden ift. hat fich der übergangene Villa empört und tritt

felber als Prätendent gegen denfelben Earranza auf. dem

er in den Steigbügel geholfen. Über diefen Villa nun heißt
es in der Zufchrift unter anderem (wir zitieren mehr dem

Sinne als dem Wortlaut naäz): '

..Villa hält die Earranziften in Angft und Schrecken.

Heute taucht er hier auf. morgen dort. Seine Schweiger und

Verwandten find die Führer der verfchiedeneu Trupps. Am

beliebteften find die anüberfälle. Der erfte Überfall ereignete

fich am 29. Oktober etwa 120 Kilometer fiidlich von El Pafo,
Der ganze Zug wurde geplündert. Den Paffagieren wurde

alles. felbft das Hemd abgenommen. Die militärifche Bewachung.

die dem Zuge mitgegeben war. wurde vor den Augen der

fplitternackten Paffagiere erfchoffen. Seit diefem Überfall wird

den Zügen keine Bewachung mehr mitgegeben. fondern ein

Militärzug begleitet den Paffagierzug die als gefährlich erachtete
Strecke, Die Banditen haben feitdem die vermeintlich unge

fährliche Strecke zu ihrem Überfall erwählt. Am 15. November

iiberfielen fi
e einen Zug. plünderten ihn aus und fandten die
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Paffagiere gänzlich nackt nach dem Ausgangsort Chihuahua

zurück.

Um feine Gefangenen zu kennzeichnen. fchneidet Villa

ihnen Nafen und Ohren ab. Einigen Mufikern hat er ein

Stück aus der Unterlippe gefchnitten. Die Offiziere. die ihm
in die Hände fallen. läßt er verftiimmeln. fchickt fi

e dann ihrem

Befehlshaber und läßt ihm Grüße ausrichten. So hat er vor

kurzem (die Zufchrift if
t vom 17. November datiert) bei einem

Überfall auf Jimenez. wo anch etliche Spanier und Chinefen
ermordet wurden. die Verftiimmelten zu ihrem Kommandanten

in Parral gefandt. Diefer ließ die ausgefchnittenen Körper

ftücke mit einem aufheßenden Schreiben in dem Schaufenfter des

(momentan abwefenden) deutfchen Kaufmanns Hümöller aus

ftellen. Als nun vor wenigen Tagen Parral von Villa ge
nommen wurde. hat er aus Rache Herrn Hiimöller. feine Frau
und drei Kinder hinfchlachten laffen . . .“ (Kölnifche Zeitung

Nr. 75 vom 23. Jänner 1917.)

Das alfo if
t die Probe aufs Exempel. Mexiko if
t das

lebendige Beifpiel. die Verkörperung der Heilslehre Wilfon's,

Nicht bloß zeigt Mexiko. wie Wilfon feine eigene Lehre. fo
bald und_ foweit fi

e

ihm unbequem wird. unbedenklich mit

Füßen tritt. fondern das mexikanifche Beifpiel zeigt auch an

und für fich die völlige Unzulänglichkeit der Wilfon'fchen
Selbftbeftimmungslehre. denn Mexiko vermag fich weder

-

felbft zu helfen. noch hilft ihm Wilfon. noch kann ihm
von anderer Seite geholfen werden. weil Wilfon namens

der Monroe-Doktrin es verbietet.

Nach diefer fo draftifchen Jlluftration des erften prak

tifchen Gebots der Wilfonfchen Heilslehre gelüftet es wohl
niemanden mehr. auch die anderen Punkte näher ins Auge

zu faffen. gewiß auch fchon aus dem Grunde nicht. weil

Wilfon felber auch diefe andern Punkte wieder gerade nur

fo weit beobachten würde. als feinem unermeßlichen Eigen

dünkel gefällig ift. .1-1.
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Berichtigung. Jn einem Auffaß ..Sorgen nnd Hoff
nungen“ berichteten die hiftorifch-politifchen Blätter (Bd. 158“

S. 125) Angaben des Eorriere de (a Sera über die katholifche
Kirche in Bulgarien mit dem Bemerken. daß Stellungnahme

dazu von unterrichteter Seite gewünfcht fei.
Da mir diefe Ausführungen erft jetzt kund werden. beeile

ic
h

mich. eine Klarftellung zu bieten. Fiir die katholifche Kirche
des lateinifchen Ritus kommen in Bulgarien im apoftolifchen

Vikariat Sofia-Philippopel Kapuziner. zum größten Teil ge
borene Bulgaren und einheimifche Weltpriefter in Betracht. in

der Diözefe Nikopolis holländifche Paffionifteu, Nur wenige
den Ententeländern angehörige Priefter in der Diözefe Nikopolis

wurden durch den Krieg der Seelforge entzogen. Im apoftoli
fchen Vikariat Sofia-Philippopel brachte der Krieg keinerlei Be

einträchtigung der feelforglichenArbeiten. BonGewalttätigkeiten

gegen katholifche Priefter kann nicht geredet werden. - Der
apoftolifche Vikar (nicht Delegat) Mfgr. Menini if

t am 14.0k

tober 1916 geftorben. Sein Nachfolger. der frühere Hilfs

bifchof Mfgr. Peeff (*9). ift ein geborener Bulgare. Dem in Sofia

verfäjiedenen Mfgr. Menini erwies der bulgarifche Zar die leßte

Ehre bei der Überführung der Leiche nach Philippopel. wofelbft

die Beifefzung in der Kathedrale unter Beteiligung eines Ver

treters des Zaren fowie der bulgarifchen Regierung erfolgte. -
Fiir die katholifchen Soldaten in der bulgarifchen Armee find
drei Feldgeiftliche. darunter ein Kapuziner. tätig.

17*. Qdorich Heinz 0. 0ap.

Priefter der bayerifchen Kapuzinerprooinz

z. Zt. Sofia,
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Die Studentin.

Der überlang dauernde Krieg hält die meiften Stu
denten der Heimat und dem Studium fern. Die Univerfi
täten fteheu im Zeimen der Frau. Nie if

t darum die

Wichtigkeit des Problemkomplexes. der jim in dem Wort

Frauenftudium zufammenfaßt. fo in die Augen gejprungen

wie gegenwärtig. Dazu kommt. daß die ftudierenden Frauen
die *Kriegszeit eifrig ausnühen. um die Kriegsziele ihres
Standes mit allen Mitteln zu fördern. Es fpielt dabei

wohl auch die Furmt mit. es könnte nach dem Krieg eine

ftarke Reaktion gegen das Frauenftudium einfehen. Ob

diefe Furcht begründet ift. ob zumal von Seiten der Pro
fefforen Neigung befteht. das rafme Anfmwellen des weib

limen Prozentfaßes unter den Studierenden zurückzudämmen.
kann ic

h

nimt beurteilen, Sicher aber ift. daß das jtarfe

Betonen des Frauenbewußtfeins und das unjachlime Sich

zufammenfmließen aller Studentinnen einen-Gegendruck her

vorrufen wird.

Man mag jim perfönlim zum Frauenftudium jtellen.
wie man will. man wird es nimt verhindern können. und

auf katholijmer Seite kann man nimt einmal eine Befmrän
kung wünjmen. Der verhältnismäßige Anteil der Katho
liken if
t immer nom zu gering. Wollen wir nimt die Er

ziehung unjerer Mädchen an den Mittelfmulen ganz in

akatholifme Hände geben. dann können wir uns nicht zu den

Hiller-"9111. Brauer unix (1.17) v 22
. :

i c
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Reaktionären fchlagen. Aber auch in anderen akademi

fcheu Berufen harren fo viele Aufgaben und Probleme'.
deren Löfung dringend der Mithilfe der Frauen bedarf. daß
man dem Frauenftudium als folchem nicht entgegentreten

kann. Ja. wir müffen im Jntereffe diefer harrenden Auf
gaben dafür forgen. daß die Kulturkraft des Katholizismus
dabei zur entfprechenden Geltung kommt.

Freilich diefen großen und' verantwortungsvollen Auf
gaben wird die ftudierende Fran nur gerecht werden können.
wenn fi

e eben ihre Frauenart mit all ihrer Feinheit und

Zartheit des fittlichen und religiöfen Empfindens und mit

all ihrer angeborenen Mütterlichkeit durch die Schwierig

keiten und Gefahren des Hochfchulftudiums durchrettet.
Der Gefahren find nicht wenige und fie liegen ebenfo

fehr in den äußeren Verhältniffen wie in den pfycho-phy

fifchen Eigentümlichkeiten der Frau.
*

Wenn das Mädchen die Hochfchule bezieht. geht eine

ganz neue Welt für fi
e auf. Bisher im trauten Familien-

kreis wohlgeborgen oder gar hinter fchühenden Kloftermauern
an eine fefte Tages- und Lebensordnung gehalten. fallen

plöhlich alle hemmenden Schranken. Das Mädchen fteht
allein in großer fremder Stadt. Sie if

t einzig auf den Halt
angewiefen. den fi

e in fich felbft findet, Der Mißbrauch
der akademifcheu Freiheit if

t

nicht bloß eine abftrakte Mög

lichkeit für die Studentin. fondern leider nicht felten eine

tiefbetrübende Tatfache. Gewiß. auch für den Studenten

befteht eine große Gefahr. aber der Übergang if
t

doch nicht

fo fchroff. Der Mittelfchüler befitzt naturgemäß fchon eine

größere Selbftändigkeit wie die Mittelfchülerin. Dazu haben
die katholifchen Studenten in ihren Verbindungen und

Vereinen. foweit ihnen ein guter Geift innewohnt. einen

ftarken Halt. da das Erziehungsprinzip miteinbezogen if
t

und die alten Herren allzuweit gehendem Freiheitsdrang

einen Riegel vorfchieben können. Die jungen Organifationen

der Studentinnen entbehren bislang noch diefes konfervativen

Gegengewichts. So if
t in der Tat die Freiheit der Stu
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dentinnen größer als die der Studenten, obwohl die Frau
von Natur aus mehr nach Anlehnung verlangt und mehr
der Leitung bedarf, wie der ruhiger und niichterner denkende

Mann.
Eine weitere Gefahr, die freilich unferes Wiffens nie

namhaft gemacht wird, befteht fiir einen Teil der ftudierenden

Frauen darin- daß fi
e von den Profefforen aus Ritterlich

keit gegeniiber dem fchwachen Gefchlecht feiner und höflicher

behandelt werden als die Studenten. Bei den Studen

tinnenf welche ihre weibliche Art unverfehrt bewahrt haben
kann das nur fittlich läuternd wirken, bei den andern aber,

welche von dem Geift der Emanzipation erfaßt find- wird

es dem Hochmut Nahrung bieten. Was lediglich Rückficht

auf die Frau ift, wird als ein fchuldiger Tribut des perfön

lichen Wertes gebucht und fteigert das Gefühl der Verach

tung gegeniiber dem männlichen Kommilitonen, der von feinen

Lehrern robufter angefaßt wird.

Der wiffenfchaftliche Betrieb an unferen Hochfchulen

hat naturgemäß leicht eine Lebensentfremdung zur Folge.

Der Kontakt mit dem warm -pulfierenden Leben und mit

der harten Wirklichkeit kommt den Studierenden nur allzu

leicht abhanden. Man verliert fich gerne in ein unfrucht
bares durch keinerlei Erfahrung kontrolliertes Theoretifieren.
Die Nachteile diefer Einfeitigkeit find um fo größer fiir die

Studentin, als die Frau von Naturaus mehr noch als der
Mann fiir das Praktifche und Lebendige gefchaffen if

t

während ihr abftrakte Probleme und afchgraue Theorien

nicht liegen, Hier follte unbedingt ein Gegengewicht ge

fchaffen werden, ähnlich wie es die Studenten im akademi

fchen Vinzenzverein befihen.
Eine nicht zu unterfchäßende Gefahr bildet auch das

Zufammenfein und Zufammenarbeiten von Studenten und

Studentinnen. Die Studenten haben diefes Problem des

öfteren in Zeitfchriften zum Gegenftand mehr oder weniger

tiefgehender Erörterungen gemacht. Man fucht fich meift

auf das Prinzip der Kameradfchaftlichkeit zu einigen. Dabei

. 22*
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redet man fich gerne ein. daß damit die Gefahr ausge

fchloffen fei. Als ob Student und Studentin aufhören
würden. als Mann und Weib zu fühlen und als folche
gegenfeitig angezogen zu werden. wenn fi

e einen kamerad

fchaftlichen Ton anfchlagen. Man darf nicht überfehen.
daß der kameradfchaftliche Ton felbft eine gewiffe Gefahr in

fich birgt. infofern er die Studentin verleitet ihre weibliche

Referoe abzulegen. Damit geht zum wenigften die echte.

zarte Weiblichkeit verloren. Die Studentin begibt fich des

Schönften und Anmutigften. das fi
e

befitzt. Der reine

Schmelz. der über einem feinfühligen jungfräulichen Mädchen
liegt. verblaßt oder verfchwindet mit der Zeit. Tritt dann
ein folches kameradfchaftliches Mädchen in die Ehe. fo wird

fi
e dem Manne nicht bieten können. was er eigentlich ver

langt 'und was er zu feiner eigenen Ergänzung braucht.
Kameraden hat er an feinen Freunden. Was er durch die

Ehefchließung zu erhalten hoffte. if
t eine Frau. Nicht felten

kommt es aber unter dem Deckmantel der Kameradfchaft

lichkeit zu Freiheiten. welche auf die fchiefe Ebene führen.
und hat das Hinabgleiten einmal begonnen. fo führt es bei

der Studentin noch rafcher in die Tiefe als beim Studenten.

Daß die Frau fchwerer darunter leidet und feltener wieder

in die Höhe kommt. braucht nicht eigens betont zu werden,

Neben die äußeren Verhältniffe treten fpezififch weib

liche Eigentümlichkeiten. welche der Frau das Studieren er

fchweren. ja vielfach mit Gefahren und Nachteilen verknüpfen.

von welchen der Student nichts weiß oder wenigftens nicht

in gleichem Maße.

'

Die Frau befiht eine hohe Suggeftibilität. Die äußer
lichen und rein perfönliihen Eigenfchaften des Profeffors
fpielen eine große Rolle bei der Studentin. Nur allzuleicht
läßt fie fich durch blendendes Feuerwerk betören und zur
Begeifterung fortreißen. wo etwas mehr Kritik wohl am

Plaße wäre. Kommt dann fpäter das Erwachen. fo fchlägt

die frühere Verehrung leicht ins Gegenteil um und wird

mitunter geradezu zu prinzipiellem Mißtrauen und zur Ab
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*

der Student.

'
neigung gegen die Männer überhaupt. Weg mit dem

Männereinfluß! if
t

nicht felten die Forderung, welche aus

folchen perfönlichen Erfahrungen herauswüchft. l

Die Studentin if
t im allgemeinen fleißiger wie der

Das muß zu ihrem Lobe gefagt werden.

Doch if
t das treibende Motiv leider nicht felten ein unge

funder Ehrgeiz. Intenfives Studieren bis tief in die Nacht
hinein, eine Überzahl an Kollegftnndenf verbunden mit einem

unruhigen die Nerven immer wieder neu aufpeitfchenden

Strebertum bringt einen ftarken Kraftverbranch init fich
der nur zuleiDt zur völligen Nenrafthenie fiihrt mit all den

Folgen der Nervofität bei der Frau. Statt wegen ihres
geringeren Kraftmaßes, das ihr zur Verfügung fteht* lang

famer zu arbeiten, fich mehr Zeit zu laffen zum Examen,

futht fi
e möglichft rafch fertig zu werden und eine möglichft

gute Note herauszufchlagen, Unverftändige Eltern und

Gefchwifter ftacheln vielfach noch diefen Ehrgeiz und heßen

oftmals durch ungerechtfertigte Vorwürfe die Studentin an

übermäßige Arbeit. Der Ehrgeiz ift nicht fthen auch fchuld
daran, daß körperlich und geiftig nicht ftark genug veranlagte

Mädchen zum Studium kommen. Der vorzeitige anam
menbruch wird die Folge davon fein, Es wäre fehr zu
wünfchen, daß eine Sterblimkeitsftatiftik über die ftudierenden

Frauen angelegt würde. Das würde den beftcn und objek

tivften Einblick in die phhfifchen Folgen des Franenftnd'rums

geben. Befonders die weiblichen Lehrorden könnten eine

olche Statiftik führen und der Öffentlichkeit zugänglich

machen- damit hier beizeiten regelnd eingegriffen wird, Was

helfen die vielen ftudierenden Frauen, wenn fi
e

nach wenigen

Jahren beruflicher Tätigkeit durch den Tod dahingerafft
werden? Eltern und die Obern der in Betracht kommenden

Orden follten fich ftets vor Augen halten, daß bei der

Studentin das langfamere Studium weit eher die Koften
deckt als allzu rafches Voranhaften. Die Studentinnen

follten es hier ihren männlichen Kommilitonen im all

gemeinen nicht gleich tun wollen. Der Student verfügt
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über mehr Kräfte. Die Studentin brauche ruhig einige

Semefter mehr.

Eine weitere fehr tief greifende Eigentümlichkeit der*

Studentin. die fi
e mit ihren Gefchlcchtsgenoffinnen teilt. if
t

das Kreifen um das eigene Ich. Die wiffenfchaftlichen Pro
bleme werden. wenn irgend möglich. unter den perfönlichen

Geficbtspunkt eingeftellt. Die Sachlichfeit. die kühle nüchterne .

Objektivität bringt die Studentin nur fchwer auf. Gar zu
leicht wird eine Beziehung zum eigenen Ich gefunden. Das

trübt nicht bloß das Urteil in wiffenfchafflichen Fragen.

fondern verzehrt auch ein unverhältnismäßiges Quantum

von Nervenkraft. Jede neue Erkenntnis. aber auch jedes

Problem. jede ungelöfte Schwierigkeit wird zum perfönlichen

Erlebnis. Das gibt ein Auf- und Abwogen in der Seele.
ein Hin und Her von Stimmungen und Strebungen. ein

Kämpfen und Streifen mit fich und anderen. das mitunter

das Studium zur Ono( macht. Naturgemäß if
t es be

fonders das Studium der Philofophie. das folche Folgen

zeitigt. Hier findet der mehr auf das Kleine und Kleinliche
eingeftellte Sinn der Frau oft genug Schwierigkeiten. wo
der Student keine findet. Mit der ganzen Hartnäckigkeit
und Leidenfchaftlichkeit. deren die Frau fähig ift. hackt fie fich
an folchen wirklichen oder vermeintlichen Unebenheiten der

dargebotenen Löfung ein und ringt fich nicht zur freudigen

Bejahung durch, weil fi
e immer auf die Unebenheit ftarrt

und alles Runde und Glatte dabei überfieht. Dazu kommt

das Borherrfchen von Phantafie und Gefühl. Begriffen und

Gedanken gegenüber. die fich nicht in Fleifch und Blut
kleiden laffen. abftrakten. diirren Problemen gegenüber. wo

Phantafie und Gefühl nur hemmend und verwirrend ein

greifen kanu. wo nur der klare nüchterne Verftaud zum

Ziele kommt. verfagt die Frau meiftens.

- Die Frau if
t vorwiegend rezeptiv tätig. Sie if
t das

paffive Prinzip im Menfchengefchlecht. Das Empfangen und

Aufnehmen if
t

ihre natürliche Beftinunung. Produktive Ar
beit gelingt ihr felten. Das Schöpferifche if

t

Sache des
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. Mannes. Nachfchaffen. einregiftrieren. zählen und meffen.
gewonnene Refultate praktifch auswerten - das if

t

ihr
eigentlichftes Gebiet_ Überall da. wo Fleiß und'Gedächtnis.
Anfchauung oder Einfühlung den Ausfchlag geben. wird die

Studentin vielfach beffere Erfolge erzielen wie der Student.

Mit befonderer Fruchtbarkeit betätigt fich die ftndierende
Frau an den Problemen. welche Einfühlung in fremde

Pfhchen verlangen. Die pfhchologifche Analhfe von hifto

rifchen Perfönlichkeiten. das Darftellen von Literaturerzeug

niffen und Kulturperioden und ähnliche Aufgaben finden
bei der ftudierenden Frau ebenfoviel Jntereffe wie'Befähi
gung. Am fchönften

nnd wertvollften allerdings entfaltet

fich der weibliche Geift auf ethifchem und pädagogifchem

Gebiet. Hier urteilt das weibliche Feinempfinden vielfach

beffer wie die maffivere Art des Studenten. Daß fi
e die

gewonnene Erkenntnis gefchickter in das praktifche Leben

umzufeßen weiß. if
t ja weiter nicht verwunderlich. Freilich

diefe Vorzüge dauern nur fo lange. als die Studentin eben

Frau bleibt und den fittlichen Takt und das mit ihm inner
lich verwachfene Zartgefühl überhaupt unverfehrt bewahrt.
Wird die Studentin emanzipiert. löft fi

e

fich los von den

durch die Natur nnd Sitte'ihrem Gefchlechte gezogenen

Schranken. fprengt fi
e in überfchäumendem Bewußtfein der

akademifchen Freiheit oder aus rückfichtslofen ..Fraueninter

effen" die gegebenen Feffeln. fo geht ihr diefer Vorzug ver

loren. ja fchlägt ins Gegenteil um.

Darum if
t es fehr zu bedauern. daß die Emanzipation

immer mächtiger und zielbewußter ihr Haupt erhebt unter

den akademifchen Bürgerinnen. Das Beftreben. alle ftndie
renden Frauen ohne Rückficht auf religiöfes Bekenntnis und

Weltanfchauung zu einem Kartell zufammenzufchließen. deutet

auf Kampfftimmung. Merkwürdig! Während draußen auf

unermeßlichen Schlachtfeldern die Studenten feit 2'/, Jahren
Blut und Leben opfern. damit ihre Kommilitoninnen un
geftört ihren Studien nachgehen können. organifieren diefe

den Kampf gegen das männliche Gefchlecht und tragen damit
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einen tiefen Zwiefpalt in unfere Hochfchulen hinein. Was.
anderes kann denn ein folches Kartell aller ftudierenden

Frauen Deutfäqlands mit Einfchlnß der radikalften Elemente

bedeuten als riickfichtslofes Durchfeßen der vermeintlichen

eigenen Jntereffen? Mag man auch zunächft nur die Jnter
effen der Studentinnen innerhalb des akademifchen Rahmens
mit Hilfe des Kartells verfechten wollen. die Wirkungen eines

folchen Kartells greifen weiter und bringen uns unbedingt

eine Frauenemanzipation mit all den häßlichen und verderb

lichen Folgeerfcheinungeu einer folchen. England mit feinen

Suffragetten mag uns ein warnendes Beifpiel fein. Es gibt
nun einmal nichts Widernatürlicheres und darum den weib

lichen Eharakter in der Wurzel Vergiftenderes als den Kampf

der Fran gegen den Mann. Beide Gefchlechter find zur
gegenfeitigen Ergänzung beftimmt. Jedes Gefchlecht hat feine
Eigenart und feine Vorzüge. Ju der Befchränkung der
Frau auf ihre natürlichen Grenzen liegt ihre Ehre. ihre
Würde. ihr Segen fiir fie felbft und für ihre Mitmenfchen,
Das aktive Prinzip if

t und bleibt der Mann, Großzügig

keit.,Sachlichkeit. Blick auf das Ganze. Initiative und. wenn

es fein muß. Kampf find vorwiegend feine Sache. Die

Mütterlichkeit im weiteften 'Sinne des Wortes macht das

Wefen und die Weihe des Weibes aus. Alles. was Leiden

und Dulden. was Lieben und Sorgen heißt. macht fi
e

glück

lich und überfchiittet ihre Mitmenfchen mit einer Fülle von

Troft und Frieden und Segen. Möäzten doch alle Kreife.
denen das Wohl unferes Volkes am Herzen liegt. dafür
.forgen. daß diefe mütterlichen Frauen nicht mehr und mehr

ausfterbenl Wenn es der Frau nicht befchieden ift. Mutter

zu werden. fo foll fie eine folche Lebensaufgabe wählen. wo

eine geiftige Mütterlichkeit geübt werden kann; und hat fie
einen Beruf auszufüllen. der wenig oder keine liebende Sorge

erfordert. dann foll fi
e Überpflichten auf fich nehmen. fie

foll in außerberuflicher charitativer Tätigkeit ihre Mütterlich
keit ausleben. Solche Überpflichten werden ihre eigentliche

F
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Berufsarbeit nur fördern. da fi
e

ihr die feelifche Harmonie

einbringen.

Vor allem die Studentin müßte folche charitative Neben

befchäftigung haben. Das Studium bietet ja am,aller

wenigften Gelegenheit das Mütterliche in der Frau zu feinem

Rechte kommen zu laffen. Darum if
t gerade da Gefahr.

daß das feelifche Gleichgewicht geftört wird. Solche Liebes

tätigkeit an Armen und Kranken. an Erziehungs- und Leitungs

bedürftigen würde auch den fo wichtigen Kontakt mit dem
Leben vermitteln - ein heilfames Gegengift gegen das ein
feitige Theoretifieren und die oft naive Überfchäßung des

eigenen Wertes.

Durch nichts entfernt fich aber die Studentin mehr von

diefen Forderungen. als wenn fi
e den Kampf gegen die

Männer führen zu müffen glaubt. Sind einmal die Vereini

gungen der Studentinnen von folchem Geifte durchdrungen.

müßte das nicht zu ganz unnatürlichen Erfcheinungen führen?

Schließlich wird man dazu kommen. jedem Mann die Fähig
keit abzufprechen. Ehrenmitglied zu fein - felbft den eigenen
Profefforen. denen man täglich zu Füßen fitzt. Auch die

Bifchöfe würden am Ende keine Gnade finden. Ein katho:

lifcher Verein. in welchem jede Fiihlungnahme mit dem

Bifchof abgelehnt wird - ein ganz unmögliches Gebilde.
ein innerer Widerfpruch! Dann wäre allerdings der Männer

einfluß gründlich ausgefchaltet.

Die Katholifchen Studentinnenvereine fallen wohl in

erfter LinieStandesvereine fein. der die Jntereffen der aka

demifchen Bürgerin zu fchiitzen und die Ziele des Frauen

ftudiums und der Frauenbewegung zu befprechen und zu
beftimmen hat. Man glaubt dabei der Kirche entraten zu
können. ebenfogut wie die chriftlichen Gewerkfchaften. da es

fich ja nur um Standesintereffen. alfo um rein profane

Dinge handle, Die jugendlichen Köpfe. die das ausgeheckt

haben. vergeffen aber doch allerhand wefentliche Unterfchiede.
Einmal ift das Fibuenftudium und die Frauenfrage eine
eminent fittliche. Frage. und dazu eine fehr fchwierige.
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während es jim bei den Gewerkjmaften vorwiegend um

materielle Dinge handelt. Trotzdem fmloffen jim hier die

auf chriftlimem Boden ftehenden Arbeiter eigens zufammen.
weil .man mit den radikalen Elementen aum in Gewerk

fchaftsfragen nimt zufammengehen kann. Zudem erwartet

man. daß die katholijmen Arbeiter gleichzeitig katholijmen

Arbeitervereinen angehören. wo der Kirme und ihren Or
ganen der weitejtgehende Einfluß gewahrt hleibt und diefer

dazu benützt wird. die Mitglieder in ihrer katholijmen Welt

anfmauung zu befejtigen. Die katholijmen Studentinnen

vereine find aber im Begriffe jim zu Teilgebilden einer

Studentinnengewerkjmaft zu entwickeln. Ob nun ein Kartell
aller Studentinnen Deutjchlands mit Einjmluß des ..Ver-

'

bandes der Studentinnenvereine Deutjmlands" zujtande

kommt oder ob eine Zweiteiliing erfolgt und das ..Kartell
der Katholi-fmen Studentinnenvereine“ jim nur mit der

..deutfmmriftlimen Vereinigung jtudierender Frauen“ zu
einem Zweckverband vereinigt. die Folgen werden fo ziemlich

diefelben fein. Wie follen die katholijmen Studentinnen

vereine ihren katholijmen Prinzipien treu bleiben bei einem

folchen Zufammenjmluß? Nom jind fi
e

ohne fefte Tradition.

ohne jimeren Rückhalt an Altmitgliedern - es gibt Uni>
verjitätsjtädte. in welmen jim nimt ein ,Altmitglied befindet -.
dazu kommt nom der Mangel eines bejtimmten Verhältnijjes

zu den kirchlimen Organen. Die katholijmen Studentinnen

vereine bieten. jo wie fi
e jetzt find. keine zuverläfjige

Garantie. daß fi
e

wirklim für die _katholijmen Studentinnen

find. was fi
e fein fallen: ein Hort des katholijmen Glaubens.

mrijtlicher Sitte und edler Weiblimkeit. Wie follen jie nun,

zumal fo lange fi
e

fo *wenig in jim gejeftigt find. ein Kartell

mit andersdenkenden Studentinnen ertragen können. ohne

ihren katholijmen Charakter einzubüßen?
Ein Blick auf die Gejmimte der katholijmen Studenten

bewegung könnte die Studentinnen belehren. wohin derartige

Zujammenfmlüffe führen. Unter Studenten haben jim bis

her nimt einmal die örtlimen allgemeinen Ausjmüjfe b
e
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währt
- an eine Studentengewerkfchaft für ganz Deutfch

land dachte man überhaupt nie. Bei den örtlichen Aus

fchüffen ergab fich gar bald die eine oder andere Frage.

welche die rivalifierenden Jntereffen der einzelnen Gruppen

oder - was für die Katholiken .befonders unangenehm '
war - die verfchiedenen Weltanfchanungen aufeinander
plahen ließ. Die Folge war ftets entweder ein feiges.

prinzipienwidriges Nachgeben der katholifchen Minorität oder

aber - wie es weift der Fall war - ein Abbruch der
Beziehungen und damit das Ende des Ausfchuffes, Der

entftandene Streit aber hatte immer recht unangenehme und

die Kluft nur erweiternde Nachwehen.
Die verfchiedenen Studentinnen-Gruppen follten fich

darauf befchränken. da. wo gemeinfame weibliche Jntereffen

auf dem Spiele ftehen. von Fall zu Fall zufammenzugehen.
Damit wird auch viel mehr erreicht als durch ein allgemeines

oder teilweifes Kartell. Einem folchen dauernden Zweck
verband wird man von Anfang an überall Mißtrauen ent

gegenbringen und derfelbe wird auch die Studentinnen -
die katholifchen nicht ausgefchloffen

-
dazu fiihren. mit der

Zeit zur foenfive überzugehen und ungefunde Emanzipa

tionsgedanken zu verfechten. Es liegt ja in dem engen

Zufammenfchluß alles deffen. was weiblich if
t an unferen

Hochfchulen. allein fchon ein zu ftarkes Frauenbewußtfein.

Daß eine folche Kartellbildung fich mit dein heißen Be

mühen der Frauen. an den Hoihfchulen Bürgerrechte zu be

bekommen. fchlecht verträgt. fe
i

nur angedeutet.

Eine fefte Kartellierung der Studentinnen hat noch
einen weiteren. fehr bedenklichen Nachteil. Dadurch wird

nicht bloß das Frauenbewußtfein im Gegenfah zum Manne

in ungefunder Wcife gefördert. fondern auch das Bewußtfein
als Akademikerin im Gegenfah zu anderen Frauen und

Frauenorganifationen. Die Studentinncnvereine. welche ein

mal diefen Kartellgeift in fich aufgenommen haben. werden fich
gegen jeden Einfluß von Frauen. die nicht durch ihre Vereine

gegangen find. ablehnend verhalten. obwohl folcher Anfchluß
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an lebens- und welterfahrene Frauen manch wertvolle Er:
gänzung für die Studierenden bieten könnte. Die Studentin

kommt fich auf diefe Weife mehr und mehr als ein Wefen

für fich vor. Sie if
t Frau und Afademikerin. Sie bildet

eine eigene Kafte. die möglichft luftdicht gegen die Mitwelt

abgefchloffen werden foll. Wie unfozial if
t eine folche Ent

wicklung! -

Es gab ja auch innerhalb der katholifchen Studenten

verbindungen folche nngefunde Strömungen, welche die

katholifchen Prinzipien in Gefahr braäzten. In folchen
Krifen griffen aber ftets die alten Herrn energifch ein und

*geboten dem felbftbewußten Auftreten einiger jugendlichen

Stürmer, welche neue Wege gehen zu follen glaubten, ent

fchiedenes Halt. Sie erzählten der aufhorchenden Aktivitas

von ihren Erfahrungen und ihren Kämpfen um das katho

lifche Prinzip. Damit war allemal die Gefahr überwunden.

Die katholifchen Studentinnenvereine aber entbehren voll

ftändig diefes heilfamen Gegengewichts, darum find fi
e ganz

dem Einfluß einzelner überragender Mitglieder ausgeliefert.

welche den Beruf zu Führerinnen in fich fühlen. In den
katholifchen Studentenverbindungen lebt immer noch etwas

von dem alten guten Geift, den der Kampf für die katho

lifchen Prinzipien in ihnen großgezogen hat. Den katho

lifchen Studentinnenvereinen if
t es bisher zu gut gegangen.

Sie wiffen nichts von Kämpfen um die eigene Weltanfchauung.
Darum wiffen fi

e

auch noch nicht recht. in welcher Richtung

fi
e

ihre Vereine ausbauen follen. So. wie fi
e

fich jetzt

weiter zu entwickeln drohen. werden fi
e jedenfalls eine Ge

fahr für die katholifche Studentin, fiir den Frieden an den

Univerfitäten und fiir den inneren Aufbau des aus taufend
Wunden blutenden Baterlandes.
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Hut Gee nach Yam-(ia.
Von Suebimontanns (Rottweil a. N.).

1l. Salamis.

(Fortfetzung.)

Salamis if
t ein kriegsgefchichtlicher Begriff. Seltfam!

Der Name bedeutet Friede und Krieg dröhnt donnernd aus

dem Friedenswort: Schalom! Schalom! Ween Schalomllf
Die Friedensatmofphäre. die hier einft den phönikifchen

Anfiedlern entgegenfäufelte und den -fchönen Namen für die

Jnfel abfchmeichelte. if
t längft gewichen und hat einer „dicken“.

ftark ..eifenhaltigen“ Luft Plaß gemacht. In der Gegen
wart find es Kanonen. Minendepots. Panzerfchiffe. die den

friedfamen Klang diefes Namens Lügen ftrafen, Nahe bei

Ambelaki befindet fich der Naufthathmos. die Hauptftation

der griechifchen Flotte mit zahlreichen Arfenalen. Werkftätten.

Werften und anderen dem Kriegsgott geweihten Anftalten.

Auch im Altertum fchallten um das Eiland mehr die Fan

faren des Kriegs als die Schalmeien des Friedens. Schon

in den Tagen der kundelofen Vorzeit. da die Menfchen noch

Halbgötter waren und in die Unfterblichkeit hineinragten.

warf der männermordende Krieg um Troja einen dunklen

Schatten auch auf Salamis' Strand und Königsburg. Jm
Zwielicht der Sage fchauen wir dort eine Gruppe iiber

lebensgroßer Geftalten. feierlich fchreitend wie ein antiker

Chor. auf das Meeresufer zuwandeln. In der Mitte eine
Patriarchenerfcheinung traurigen Gemüts und mit kammer

faltigem Antlih. das ein hartes Lebensfchickfal zerfreffen hat
(Sophokles. Aias 965) und bangeAugenblicksforgen verdüftern.
Er ift Telamon. der ältefte König des Landes. Seine Ge
danken find unruhig und forgenvoll bei dem Künftigen.

1
) Friedel Friede! Und doch kein Friede! (Jer. 8
.

11).
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Zur Seite gehen ihm zwei jugendftarke Helden in klirrender

Wehr. feine Söhne Aias und Teukros. beide im Begriff

vom Vater und Vaterhaus zu fcheiden. um fich nach Aulis.
dem Sammelplatz des Griechenheeres. einznfchiffen. Schlichte.

ernfte Worte reden die drei. ehe fi
e das Schickfal mit un

,barmherziger Hand auseinanderreißt für immer. Aias. der .

Benjamin. jung wie die Morgenröte. von ftrahlender Schön

heit (Od. 9.550). riefenhaft wie Ares (Jl. 711. 207 ff.).
gleich dem deutfchen Siegfried. nur an einer Sähulter ver

wundbar (Pindar. thhm. 171. 37). um Haupteslänge die
,andern überragend (Jl. [ll. 226) - diefer Herrliche if

t dem

'Vater befonders ans Herz gewaäzfen. Er darf nicht hin
fterben in feiner Jugendpracht. Darum befiehlt ihn der

greife Vater dem Schuhe des älteren Bruders. der fchwören

muß. nicht ohne den Liebling und Sonnenfchein des Haufes
von Jlions Mauern heimznkehren. Aber kann der Menfch
den Menfchen feinem Gefchick entreißen? Steht nicht hoch
über allem fterblichen Denken der Ratfchluß des Zeus und

die unerbittliche Notwendigkeit? Und Helden
- leben fi

e

nicht von Gefahren und gewinnen unfterbliches Leben durch
Siegen und Unterliegen im Opfertod? Glück zur Reife heißt
darum für den feurigen Schlachtenkämpfer Glück zur Reife

in den - Heldentod. Das ahnt der Alte und feine
Ahnungen verdichtet die Vaterliebe zu Mahnungen an den

älteren Bruder. auf den jüngeren wohl acht zu haben.

Diefem felbft aber fagt er. feinen wilden Trotz wohl kennend.

das warnende Wort zum Geleite:

_ Sohn! ftrebe mir

Jin Kämpfe Sieger. aber ftets mit Gott zu fein.
(Sophokles. Aias 729 ff.).

Das Schiff ftößt ab. Tiefbewegt folgt der königliäqe

Heldenvater. auf einem Steine fißend. dem enteilendeu Fahr
zeug mit feinen Blicken. bis es am fernen Horizont ver

fchwindet (Paufanias l. 35) und den Troft feines Alters

entführt auf Nimmerwiederkehr. Nun gibt es keinen

Aias mehr für dich. du armer Vater. Dem Krieg gehört
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er und - dem Ruhm. Edelgefinnt. offen und treu. von
unwiderftehlicher Sturmkraft im Kampfe hat er auch allezeit

feines Adlernamensl) fich würdig erzeigt. Darum klingt im

Lied der Dichter fo hell feines Namens Preis."
Edler erfchien kein Sterbliiher noch

Als Aias. fo lang er im Lichte war.

(Sophokles. Aias 1369 ff.)

Und dennoch möcht' ich. war er auch mein bittrer Feind.

Ihn alfo nicht befchimpfen. daß ic
h leugnete.

Daß unter allen. die gefchifft vor Ilion.
Er. außer Peleus' großem Sohn. der befte war.

(Ebenda 129 ff.)

Ein ftattlicher Chor antiker Sänger fcharte fich um den

einen Sophokles. der Welt das Los zu künden. das dem

Griechenhelden von Ilion gefallen war. Und noch in

neuefter Zeit hat die tragifche Mufe ihm gehuldigt. wie des

finnifchen Nationaldichters Runeberg meifterhaftes Drama:

Die Könige auf Salamis beweift. So if
t Aias' Name in

Literatur und Dichtung zum Shnonhm für einen hißigen

Draufgänger und unbeugfamen Kämpfer geworden. Zugleich

trägt er Prometheifche Züge und erfcheint als Vertreter

jenes vermeffenen Gewaltmenfchentums. das keine Hemmung

'duldet und. von übermächtigem Kraftgefühl getrieben. fogar

wider die Gottheit frevelt. Der hohen Pallas rief er einmal
das läfterliche Wort entgegen:
Den andern. Herrin. bleibe nah in Argos' Heer;

Niemals. wo wir ftehn, bricht hindurch der Sturm der Schlacht.
(Sopholles. Aias 739 f.

)

Und den Lichtfpender Zeus felbft fordert er. mit zorngeballten

Fäuften gen Himmel drohend. im Übermute alfo heraus:
Gib uns den Tag und .kämpf gegen uns! Solch fchwere
Schuld muß er mit jammervollem Ende büßen. Von feinen
eigenen Volksgenoffen betrogen und tödlich gekränkt. verfällt
er der Nacht des Wahnfinus. Ein griechifcher Don Ouichote.

1
) Ableitung des Namens Aias von niert-'c (Adler) (bei Apollodor 111.

12.7 ). Vgl. Wilamowih. Homerifche Unterfuchungen S. 245.



304 Zur See nach Nauplia.

wütet er, im Glauben. ins Blut der verhaßten Achc'ier fein
Schwert zu tauchenf gegen deren Herden und ftürzt fich.

zur Befinnung gekommen. ins eigene Schwert
no quiequam Sitton p088jt Zuger-are nioj ajax.

(Ovid. Met. 18, 4370"

Auf fremdem Strand. fern der Heimaterde. von deren Felfen
er einft gelernt, felbft wie ein Fels der Troer Heer zu
brechen 1

)- vom Vaterauge nicht wieder gefehen, modert nun

fein Riefenleib, Auf des Helden Grab fißt die Tapferkeit

trauerndf daß fie von der Hinterlift befiegt worden ift") Es
.trauert aber auch das heimatliche Salamis um den größten

feiner Söhne und legt einmal jedes Jahr große Landes
trauer an. Nach Aias' Hingang nämlich fproßte dem Toten

zu Ehren aus dem Boden der Infel ein weißrotes Blümlein
hervor, dem der Weh- nnd Klagernf .4( auf die Stirne
gefchrieben ftand (Vaufanias lf 35- 3.) So oft der Frühling

feinen bunten Blütenteppich über die Erde breitet, wirkt er

ftets auch diefe Wunderblume hinein und Täler und Berge

prangen dann in fanftem Trauerflor. Fortan ward Aias

auf Salamis als Nationalheros verehrt und man weihte

ihm einen eigenen Tempel. Zn feinem Gedächtnis begingen
die Infelbewohner auch alljährlich das Feft der Aianteia,

mit der großen Ruderregatta in den falaminifchen Ge

wäffern. So blieb Aias' Name durch Mhthus und Kultus

feft und dauernd mit Salamis verbunden. Keine Gemein

fchaft mehr aber hatte Teukros mit der Heimatinfel. Vor

Zorn und Sehnfuchtsfchmerz ftößt der Vater den unfchuldig

Schuldigen von fichf als ert ohne den Göttergleichen zurück

kehrend, ans Land fteigen will. Aber der Himmel hat ihm

Zeichen gefendet. Im Bertranen_auf fi
e dreht er den Kiel

feines Schiffes und- die Segel hoch am Mafte, grüßt er die

verzagten Genoffen und die ungewiffe Zukunft mit dem faft

fprichwörtlichen Ausruf forglofen, felbftgewiffen Leichtfinns:

1
) J. L. Runeberg, Die Könige auf Salamis l, 6.

2
) Anthologia Balatina "ll, 145.
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dli] äeeperan'clum 'l'euero cluae et uuepjc'e 'l'eucra- _ - uunc 'jaa yellite eur-18,
Erna ingene jternbiinuß aequor.

(Horaz. Od. l. 7. '27 ff.).

Auf Ehpern gründete er ein neues Salamis. dem es vor

behalten blieb. an Ruhm und Glanz mit der Mntterinfel

zu rivalifieren.

Hier fpielte (i
. I. 449) der lehte Kampf des großen

Perferkriegs fich ab. ein glorreicher Sieg zu Waffer und zu
Land. ..Nie feit das Meer Europa von Afien trennt und

der wilde Krieg die Städte der Menfchen heinifucht. if
t eine

derartige Tat vollbracht worden zugleich zu Land und zur
See; gewaltig fchrie Afien auf unter dem Doppelfchlag von
beiden Händen getroffen.“ So heißt es auf dem Sieges
denkma( in Athen. Die Gefchichte rechtfertigt diefe fchmet
ternden Pofaunenftöße allerdings nicht. In Wirklichkeit hat
diefe Schlacht den Griechen nur den Rückzug ermöglicht))

Vor dem Publikum und der Nachwelt aber follte das

Ereignis zum effektvollen Schlußakt und Abgang von der

Kriegsbühne geftempelt werden. Über dem Ende des großen

Kampfes wider Perfien follte die Sonne von-Salamis nicht
weniger leuchtend ftehen als über dem Anfang.

-1
-

*

r]

Die männergewaltige Heroenära entführt der Strom
der Zeit. Das Tageslicht der Gefchichte zieht herauf und

findet Salamis (ums Jahr 600) in der Gewalt des dorifchen
Megara. 'Ein Blick auf die Landkarte zeigt. wie die Infel
verlangend ihre Hände fowohl Attika als Megara entgegen

ftreckt und mit den äußerften Fingerfpitzen das Ufer beider

Staaten beinahe berührt. In der Richtung auf den Piräus
fchiebt fi

e die fchmale. höckerige Landzunge Khnosura (Hunds

fchwanz) weit ins Meer vor. Der fo entftehende Sund if
t

felbft wieder überbrückt durch das (fpäter thfofutali oder
Hagios Georgios genannte) Eiland Pfhttaleia. ..zur Lan

1 ) Vgl. E. Meyer. Gefchichte des Altertums lll' S. 615.
oma-..pour manu am!

(1917i

o
.

23
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dung fäzwierig. wo' auf fteilem Strand der'reigenfrohe Pan
zu wandeln liebt“ (Afchhlus. Perfer 446 f.). Die Entfernung

von Megara if
t fogar noch um ein Beträchtliches geringer,

So war Salamis. in der Intereffenfphäre der beiden ftammes
verfchiedenen Nachbarftaaten gelegen. für den einen wie für
den andern ein erftrebenswerter Befitz. Eine Teilung war

der Natur der Sache nach nicht denkbar. Auf tellergroßer

Erdfcholle können Pinie und Ölbaum nicht friedlich neben

einander gedeihen, So entftand eine-.falaminifche Frage
und Salamis. mehr Objekt als Subjekt des Kampfes. geriet

auf geraume Zeit in den Wirbel des Krieges hinein. Athen.
von gefundem Wachstum erfiillt. brauchte fürs erfte freien
Spielraum für feine maritime Entwicklung und wirtfchaft

liche Betätigung. Ohne Salamis kein merkantiler Auf
fchwung; ohne Salamis keine Seemacht und keine Ausgangs

pforte in die_ weite Welt. Die Lunge des athenifchen Staats

körpers war das Meer. Seht fich ein Fremdkörper in den

Lungenwegen feft. fo muß das Meffer eingreifen. damit nicht
die Atmung erfchwert und die Zufuhr der Lebensftoffe unter

bunden werde. Die Infel mußte den Megarern entriffen
werden. follte Athen nicht in der Enge feines kontinentalen

Dafeins verkümmern und erfticken. follte es weiter kommen.
als die Ringmauern der Stadt und des Hafens reichten.

Daher ein Anfpannen und Wiederanfpannen aller Kräfte.
immer neue Anläufe. um zum erfehnten Ziel zu gelangen.
Aber vergebens und wieder vergebens. Nichts als Verlufte

und immer neue Verlufte. Schließlich wurden die Athener.
am Erfolge verzweifelnd. der Sache überdrüffig. Sie fürch
teten. fich an der Felfeninfel die Köpfe einzurennen. Es
wurde durch Geer beftimmt. daß bei Vermeidung der Todes

ftrafe künftig niemand die falaminifche Angelegenheit auf
rollen und den Antrag auf Wiederholung der Eroberungs

verfuche ftellen dürfe. Sollte die wichtige Frage verfumpfen?
Wie fi

e

gleichwohl über alles Erwarten fchnell einer glück

lichen Löfung zugeführt wurde. erzählt uns Plutarch(Solon 8ff.)
mit einiger Ausführlichkeit. Die übrigen Berichte der Alten
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feit Demofthenes ftimmen. ohne daß die einzelnen llmftände

wefentlich variiert find. fo ziemlich mit ihm überein. Darnach
war Solon es. der mit der Intuition des Genius die Krifis
erkannte und fich energifch und klug der fchon halb ver

lorenen Sache annahm. Er ließ das Gerücht ausfprengen.
er habe den Verftand verloren. Jnsgeheim aber hatte er

eine Elegie verfaßt und auswendig gelernt. Eines Tages

lief er wie befeffen auf den Markt. Neugierig rannte das

Volt hinter ihm her. Er beftieg den Heroldsftein und gab
fingend fein Gedicht zum beften. ..Von Salamis komm ic

h

als Herold her. vom lieblichen. um ein Gedicht ftatt einer

Rede vorzutragen.“ Er malt fodann die fchlimmen Folgen
im Fall der endgültigen Preisgabe der Jnfel aus. um fchließ
(ich auszurufen: ..Wenn's dahin käme. möcht ic

h mein Vater

land vertaufchen und wäre lieber fo ein obfkurer Hinter
wälder als ein Sohn Athens. Denn bald wird's auf der

ganzen Welt heißen: Das ift auch fo ein Athener. einer von

den Salamisverzichtern. ,Drum-auf nach Salamis. um für
die Jnfel zu kämpfen. die liebliche. und fo die fchlimme

Schwach abzuwendenl“ Keine fonderlich hochgefchwungenen

Verfe. kein fprühender Funkenrcgen. der nur das Auge er

gößt. aber ein zündender Weckruf. eine Notrakete. die zif>jend

die Gefahr anzeigt und zur Tat fortreißt, Jäh praffelte
die Begeifterung auf. die langverhaltene. ftürmifch griff alles

zu den Waffen und unter Salons Führung wurde die

Jnfe( abermals zurückerobert. Diefe melodramatifche Narren

poffe. wie fi
e

hier ein ernfter Staatsmann zur Erreichung

eines ernften Staatszwecks aufführte. mutet die kühlkritifche

Nüchternheit des Nordens faft allzu operettenhaft an. Aber

von David bis Hamlet hat es gewiß auch anderswo Kon*

ftellationen gegeben. wo die Vernunft fich hinter die Maske

der Verrücktheit flüchten mußte. um fich im Dienfte des

Volks- und Staatswohls zu retten. Jm übrigen hat uns
gerade die Gegenwart wieder recht anfchanlich gemacht. wie

fehr Theatralik und Schaufpielerei fiidlich von dem berühmten
45. Breitegrad fozufagen unerläßliche Beftandteile der Politik

23*
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und des öffentlichen Lebens find. Ein Theaterkoup Solo

nifchen Stils wäre in Athen heute noch denkbar und würde.
mit Talent und Grazie in Szene gefeßt. feine Wirkung auf
das Publikum fo wenig wie damals verfehlen. An der

Plntarchifchen Erzählung intereffiert uns aber vor allem ein

anderes. -Sie if
t ein klaffifches Zeugnis für die alte Wahr

heit von der Suggeftivkraft des Liedes. Die Politik ver

dirbt die Poefie und über die luftige Regenbogenbrücke der

Poefie führt kein Weg für eine folide Politik. Aber zu Zeiten.
wenn ein großer Gedanke im Volke fchlummert und “gewalt

fam niedergehalten wird. kann ein Lied wirken wie ein elek

trifcher Steckkontakt. Der Dichter findet das rechte Wort

zur rechten Zeit für das. was noch ungefagt und unfagbar

im Bewußtfein der Nation lebt. Mit einem Mal fpring(
der Funke hervor und fth die Geifter in Bewegung. Jm
Jahr 1893 hat Bismarck zu den Vertretern eines Gefang
vereins die Worte gefprochen: ..Des deutfchen Liedes Kraft

hat die Herzen gewonnen; ic
h

zähle es zu den Impondera

bilien. die den Erfolg.unferer Einigkeitsbeftrebungen vor

bereitet und erleichtert haben.“ Wie Diamantfpißen auf

Gefteinsbohrern haben packende Lieder fchon granitene Wider

ftände überwunden. die der Politiker nicht zu brechen ver

mochte. Was Salons Liederkunft bewirkte. war freilich
nur eine Etappe auf dem Wege zum Erfolg. Aber nun

war doch alles wieder im Fluß und die Dinge wurden durch

ihr eigenes Gewicht in der aufs neue gewiefenen Richtung

weitergetrieben.

Die Megarer konnten den Verluft von Salamis fo

leicht nicht verfchmerzen. Sie machten gewaltige Gegen

anftrengungen. Zu Waffer und zu Land fchädigten fich

Athen und Megara nach Kräften. Aber wie es immer geht.

mußte auch hier einmal die Vernichtungswut zur Befinnung

kommen und die Vernichtungsarbeit aufhören: beide Teile un

terwarfen ihre Anfprüche einem lazedämonifchen Schiedsgericht.

das eine gewiffe Berühmtheit erlangt hat. :Auch hiebei foll
Solons Weisheit eine entfcheidende Rolle gefpielt haben.
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Seinem Eingreifen gelang es. den Streit um die Friedens
infel aus der Welt zu fmaffen; dafür aber hat er in der

Gelehrtenwelt einen Streit angerichtet. der bis heute nom
nimt gefchlimtet ift. Um den athenijmen Remtstitel zu jtühen.

betonte er. daß im trojanifmen Krieg das falaminifme Ge

fmwader jim freiwillig mit dem athenijmen Smiffskontingent

vereinigt habe. Zum Beweis defjen berief er jim auf die

Verfe des homerifmen Smiffskatalogs (Ilias 11. 557 ff):
Aias führte daher aus Salamis zwölf der Schiffe.
Stellte fi

e dann. wo in Reihen der Athener Schar fich geordnet.

Die zweite Verszeile hat das ganze Altertum jeit Arijtarm
als unemt verworfen und angenommen. daß fi

e von athe
,nifmer Seite eingefmwärzt ift. Neuere Erklärer haben aum
jmon die Vermutung geäußert. Solon habe echte Verfe um

gefälfmt nnd für -jeine Zwecke zuremtgejtutzt. .4(11qu 8nd

iaäiae lie ost. Wenn der Weltfriedensbund - 77118011
reeorä - ins Leben tritt. wird es kein Smwert mehr geben.
Wer jim dann gleichwohl arrondieren mömte. fkandiert den

Lazedämoniern im Haag ein paar gefmickt .,präparierte“

Shakefpeare- oder Danteverfe vor und feine ..unvordenklimen“

Befitztitel wird er kampf- und verlujtlos anerkannt fehen. O
Solon! Solon! Übrigens bezeichnete die athenifme Tradition

diefe ganze Fälfchungsgefchimte als kindifm und verjimerte.

tatfächlim habe Solon den Rimtern klärlim bewiejen. die

Söhne des Aias hätten jim fpäter aus eigenem Antrieb in

deu athenijmen Staatsverband aufnehmen lafjen und ihre
Injel förmlim an Athen abgetreten. Diejes Argument je

i

durchfmlagend gewefen. Die Injel wurde Athen endgültig
zugefpromen. Mit ihr annektierten die Athener. wohl wiffend.
daß religiöfe Bande am jtärkjten verknüpfen. aum d'en Kult

des falaminifmen Nationalheros Aias. Sie nannten fogar.
als wäre er ein einheimifcher Heros Eponhmos. nam ihm
eine der zehn Kleijthenifmen Phhlen. Seitdem blieb Sa

lamis. kurze Unterbremungen abgerechnet. mit Athen ver

einigt nimt als freier Bürgerverband (Demos). fondern als

Untertanenland. Seitdem war die Priejterin der Athene
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gefehlich gehalten. ihren Käfebedarf niäjt aus Attika. fondern
vor allem aus Salamis zu _beziehen.') Und feitdem teilte
die Jnfel die Gefchicke Athens. in deffen Gefchichtstafeln fi

e

einen Ehrenplatz einnimmt.

*

»
e

Salamis bedeutet aber ein Merkwort und einen Mark

ftein auch für die Entwicklung der Menfchheitskultur. Mit
großem. klingendem Namen fteht jener Septembertag des

Jahres 480 in den Annalen unferes Planeten verzeiäjnet.

.der Tag jener ewig denkwürdigen Schlacht. die uns fo ver
traut if

t von Jugend auf. Wie ein fpannendes Märchen

hatte fie einft dem Knaben in der Schulftube geklungen.

Der reifende Geift fodann bemühte fich. aus den Quellen

das große Gefchehnis kritifch nachzuzeichnen und zu begreifen.

Und nun. im Schimmer einer glücklichen Stunde. follte fich
das Bild durch perfönliche Anfchauung an Ort und Stelle

verdeutlichen und verfeftigen wie in einem Fixierbad. For
fchend fucht das Auge die Gewäffer und Küften nach An

haltspunkten ab. um mit Hilfe der Phantafie und Erinnerung

die Beantwortung der trockenen. aber dringlichen* Frage zu
ermöglichen: Wo haben wir eigentlich jenen weltgefchichtlichen
Kampf zu lokalifieren? Hiebei handelt es fich nicht um eine

Frage von bloß akademifchem Jntereffe. Denn ..die Ort

lichkeit if
t das von einer längft vergangenen Begebenheit

übrig gebliebene Stück Wirklichkeit, Sie if
t

fehr oft der

foffile Knochenreft. aus dem das Gerippe der Begebenheit

fich feftftellen läßt. und das Bild. welches die Gefchichte in

halb verwifchten Zügen überliefert. tritt durch fi
e in klarer

Anfchauung hervor“ (H. v. Moltke. Wanderbuch). Mißlich

if
t nur der Umftand. daß Kampfhandlungen zur See natür

licherweife fchwerer zu faffen find als Landkämpfe. Der

Seekriegsfchauplaß if
t

mehr fließend. unbeftimmt und feht

fich nicht in gleichem Maße aus individualifierten. bekannten

1
) Encyclopaeäja Irjtannic-.a 8. ii. Islamic ohne Angabe der Be

legftelle.
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und benannten Größen zufammen wie die Walftatt am

Lande. Jznfolgedeffen bietet er der kritif>)en Schlachtfeld

erforfchung weiten Spielraum für Kombinationen und Mög

lichkeiten, Was gerade die Seefchlacht von Salamis betrifft.
fo ift. die topographifche Frage von den Neueren gründlich

verwirrt worden. Wir müffen daher zunächft einmal zu
den Quellen felbft hinabfteigen. Quellenbericht und An

fchauung zufammen erft ergeben eine Vorftellnng von den tak

tifchen Einzelheiten und den entfcheidenden Hanptmanövern

der beiderfeitigen Flotten und damit ein kartographifches

Gefamtbild von dem Schauplatz des Kampfes.

Im folgenden find die Eindrücke einer Küfienwanderung
vom Piräus über die Georgskapelle bei Keratfini weflwärts
nach der [falaminifchen Fähre mitverwertet worden. Als

bewiefen dürfen wir den Satz vorausfeßen: Grundlegend find
die Schilderungen des Afchhlus und Herodot. Auf ihnen

fußt im wefentlichen die gefamte Überlieferung des Alter

tums. Darnach fteht das eine feft: der Aufmarfch 'der Perfer
war von vornherein darauf angelegt. die Griechenflotte ein

zufpunden und verhältnismäßig mühelos durch einen einzigen

Zangengriff zu zerquetfchen. Daher fperrten die Perfer die

beiden Durchfahrten links und rechts von Pfhttaleia mittels

ftarker Gefchwader ab (Afchhlus. Perfer 366 ff.). Daher

befehten fi
e

auch diefes Infelchen felbft mit der ..fchönften
Blüte“ des Heeres (a

.

a. O. 441) in der Borausficht. daß

hier die fchiffbrüchigen Mannfchaften und die Trümmer der

verungliickten Kriegsfchiffe von Freund und Feind angetrieben

werden würden. Daher beorderten fi
e entfprechende Kräfte

füdlich um die Infel Salamis herum. um auch den fchmalen
Meeresarm zwifchen Salamis und Megaris zu verrie'geln

(Afchhlus 368; Herodot 8
. 76; Diodor 11.17). Daher. end

lich trieben fie. um die llmzinglnng vollftändig und wirkfam

zu machen. ihren rechten. von den Phönikiern gebildeten

Flügel hart an der attifchen Küfte hin im Bogen auf Eleufis
vor, Diefen Flügel bezeichnet deshalb .Herodot (8.76) auä]
als den weftlicheu. während er (8.85) den an Pfhttaleia

*
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angelehuten. auf den Piräus zu ftehenden den öftlichen nennt.

Daraus ergibt fich auch die Grundftellung der griechifchen

Seemacht zu Beginn des Kampfes. während wir fi
e uns am

Vorabend der Schlacht noch in der nach Often geöffneten.

im Süden von der Khnosurazunge. im Norden von .einem

breiteren Landvorfprung begrenzten Hafenbucht der Stadt

Salamis (des heutigen Ambelaki) ankernd zu denken haben.

Zufammenfaffend kann man alfo fagen: Die Walftatt if
t

hinter die Linie Khnosura-Pfhttaleia zu verlegen und die

Griechen haben. den Nordflügel der" Jnfel Salamis im

Rücken. mit der Front nach Nordoften gefochten. Damit

fti*mmt gut die Angabe Diodors (11. 18. 3)
.

wornach ..zwifchen
der Stadt Salamis und dem Herakleion“ gekämpft wurde.

Daß diefer Heraklestempel an der attifchen Küfte gegenüber

der Khnosurafpitze (auf der Bergeshöhe am Eingang in

den Phoronhafen) lag. kann als ausgemacht gelten.') Ob die

Stelle. von der aus Xerxes den Verlauf der Schlacht zu
beobachten gedachte. gleichfalls in der Nähe des Heiligtums.

worauf die alte Ortsbezeichnung ..Thron des Xerxes“ hin
"deutet. oder auf dem gegenüberliegenden Vorgebirge am

Phoronhafen zu fuchen ift. muß dahingeftellt bleiben. Hier
hätte er allerdings den Schlüffel der perfifchen Stellung und
den Drehpunkt des Kampfes unmittelbar vor Augen gehabt.

Da aber Herodot (8.90) erzählt. die phönikifchen Kapitäne hätten

nach Verluft ihrer Schiffe die Jonier perfönlich beim Großkönig
verklagt. fo wird man Xerxes wohl richtiger weiter weftlich auf
dem natürlichen Felfenthron des frei ins Meer vortretenden

Halbinfelchens Keratophrgos. wo zur Zeit ein Pulvermagazin

fteht. Platz nehmen (affen. Von hier aus läßt fich der
'

Kampfraum in geradezu idealer Weife überblicken. Es kann

fomit keine Rede davon fein und hätte nie behauptet werden

follen. daß die Schlacht diesfeits des falaminifchen Sundes

in den Gewäffern ftattfand. die unfer Kursfchiff eben paffiert.

Hiegegen ftreitet fchon die eine Bemerkung Herodots (7.83). die

1
) Vgl. E. Rotherts Kartenwerk l* Altertum 5
.
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fchiffbrüchigen Griechen hätten fich während der Schlacht

fchwimmend nach Salamis hinübergerettet. Vor dem Sund

hätten fi
e

diefe Möglichkeit fchlechterdings nicht gehabt. wie

ein Blick auf die Karte und der fliichtigfte Augenfchein vom

vorüberfahrenden Dampfer aus fofort erkennen läßt.

(Schluß folgt f.

XXXL'. .

Das füddeutfihe CWolter fett dem lin-gange des ,
Mittelalters.

Der eifrig geförderten Erneuerung des klöfterlichen
Lebens tvar im 15. Jahrhundert auä) eine Erneuerung der

klöfterlichen Bauten gefolgt. Der engereZufammenjchlnß

zuKongregationen hatte auch jetzt. wie einftens im 11. und
12. Jahrhundert anregend gewirkt. Einige Abteien. z. B.

Ochfenhaufen (1434-1495). Blaubeuren (1466-1502).
Scheyern (1467-1521). Auhaufen (1499-1530). Reichen

bach wurden ohne äußere Veranlaffung völlig umgebaut;

bei anderen zwangen llnglücksfälle. wie Brände in Benedikt

beuern. in Georgenberg oder Neubefeßungen. (f
o in Langenzenn

1405). in Birklingen, (1455). in Fultenbach (1471). Alto

münfter (1485). Prüll bei Regensburg (1484) zu gleichen

Maßnahmen. Mehrere Klöfter erhielten Neubauten in der

Kirche (St. Ulrich und Afra in Augsburg 1467 und 1474.
St. Zeno bei Reichenhall 1512-1520) oder im Klöfter
(Füffen und Heilsbronn das Abteigebäude. Seeon den Kreuz
gang und den Konventb'au. Neunkirchen a. Br. das Kapitel);
Stifte ohne größere und kleinere bauliche oder künftlerifche
Veränderungen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
werden überhaupt nicht oder höchftens in ganz verfchwindender

Zahl zu .finden fein. Alten Befchreibungen. Plänen und
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Bildern zufolge glichen diefe Stifte mit ihren vielen Giebeln.
den hohen Umfaffungsmauern und deren Türmen einer be

feftigten Stadt (Maulbronn. Ebrach. Weffobrunn. Herren

chiemfee) oder einer hoch gelegenen Burg (Komburg. Banz
und ganz befonders Reichenbach am Regen. welches fchou

ein bekannter Zeitgenoffe. Hartmann Schedel als „prae
alurum m0u88t611uru in macium eaatri *poaitutn in
marita“ [01m 716 f. 299] bezeichnet hat und deffenalte An

ficht A. W. Ertel 1690 in feinem churbahrifch geiftl. Atlas

ungewöhnlich gut wiedergibt). Neben rein praktifchen Gründen

mag auch die Symbolik des Mittelalters bei Klofterbauten
mitgefprochen haben: Die ,eaeleotio 111-58 Jeriwalem“ oder

die ,at-x in monte paaito.“ follten bildlich dargeftellt werden.

Man hätte glauben mögen. diefe innen uud außen erneuerten.
gefeftigten Klöfter könnten Jahrhunderte überdauern. auch
den ftärkften Stürmeu trotzen. Die Gefchichte belehrt uns

eines andern. Manche Stifte waren kaum mit ihrer Er
neuerung fertig geworden (Reichenbach). einige fogar noch
mitten in derfelben begriffen (Auhaufen. Heilsbronn). als

der Sturmwind der Reformation einfetzte und fich nicht mehr
befänftigen ließ. Er bedrohte die inuerften Grundmauern
des klöfterlichen Lebens und in feinem Gefolge verwandelten

die wilden Horden aufrührerifcher Bauern. befonders in

Schwaben und Franken. die ftolzeften Bau- und Kunftwerke
in Schutt und Afche. Viele blieben liegen. andere rafften

fich mit äußerfter Kraftanftrengung wohl fchnell wieder auf.

um dann erft recht und für immer aus religiös-egoiftifchen

Gründen zu verfchwinden. Um die Mitte des 16. Jahrhun
derts war von den vielen einftigen Avteien kaum mehr die

Hälfte übrig geblieben. Wie war es möglich. daß die kaum

beendete innere und äußere Erneuerung dem Stürme nicht

ftärkeren Widerftand entgegengeftellt hat? Gewiß. manches

Stift hatte der Gewalt weichen müffen. aber manches andere*

hatte felber dem Untergange die Tore geöffnet. Sicher if
t

auffallend. daß die ftrengen Karthäufer in Nürnberg als

eine der erften abfielen und in ihren alten Tagen zu einem
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Leben znriickkehrten, das fi
e vor wenigen Jahren Gott zu

Liebe verlaffen hatten, wiihrend. die vordem gefchmähten

Frauen zu St. Katharina in Augsburg ftandhaft geblieben

find. Die Reformbeftrebungen hatten bei ihren Verord

nungen vielfach vergeffen, auf mächtige Zeiteinflüffe Rückficht

zu nehmen. Mit dem Wiederaufleben alter Strenge mußte
die immer mehr um fich greifende Seelforge, mußte das

Studieren auf den Univerfitüten, die wiffenfchaftlichen Be

ftrebungen in den Klöftern, welche mit dem Fortfchritte der

Buchdruckerkunft Hand in Hand gingen, in engeren Zu
fammenhang gebracht werden,

*
Auf der einen Seite unter

grub 'die Befetzung auswärtiger Pfarreien mit Mönchen das z

monaftifche Leben
- Abt Wolfgang Marius von Alders

bach nennt folche Mönche Fifche außer dem Waffer - auf
der anderen unterbanden_ nicht felten die „Leutpriefter“ auf
den Klofterpfarreien den nötigen Zufammenfchluß von Welt

und Klofter. Um derlei Mißftänden abzuhelfen, begegnen

uns feit dem Konzil von Bafel immer wieder Verhandlungen
mit dem Diözefanbifchof und mit Rom. Kämpfe, wie fi

e

Seeon wegen Obing, Baumburg wegen Sighartskirchen

fiihrten, waren keine Seltenheit und mußten unbedingt das

flöfterliche Leben nachteilig beeinfluffen.

Die Reformation hatte den Klöftern ihre Exiftenz

berechtigung abgefprochen, wei( fi
e die Gelübde als un

moralifch erklärte, In Norddeutfchland nahmen manche
Stifte die neue Lehre an und behielten von der alten nnr

den Namen und die Privilegien. Anfangs hatten einige auch

noäz c'jußere Fühlung mit Rom* noch 1566 erbat fich die

evangelifche Äbtiffin von Quedlinburg die Beftütignng. In
Loktum gibt es heute noch ein evangelifches Zifferzienfer
klofter, deffen Abt bei befonderen Feftlichkeiten Mitra und

Stab trägt. In Süddeutfchland* werden in diefem Falle'

mancher rts nur Würden noch einige Zeit an Bekenner der

neuen ehre weiter vergeben. fo in Heilsbronn, Mönchsrot
und Maulbronn; das Klofterleben. hört auf; die Klofter
güter werden von ihren neuen fürftlichen Befißern verwaltet.
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Auch hiftorifch hatten die meiften Klöfter ihre bisherige

Aufgabe gelöft und mußten eine neue fuchen. Wenn im

16. Jahrhundert felbft im katholifchen Bahern fehr viele

Klöfter einen erfchrecklichen Rückgang in der Zahl der Mönche
aufwieien - Abt Bartolomäus Mädauer in Aldersbach
(1552-77) und Propft Balthafar Peer in Hoegelwörth

(1564-89) hatten zeitweife nur einen einzigen Konventualen.
die Abteien Münchsmünfter und Biburg. die Propfteien

Paring und Schamhaupten find völlig ansgeftorbeu - fo
lag die Schuld hievon nicht in dem religiöfem Zeitgeifte

allein. fondern auch in der Exiftenzfrage der Stifte über

haupt. Die Klöfter mußten fich neue Aufgaben fachen und

fi
e

fanden fi
e in Seelforge und Pflege der Wiffenfchaften.

Die Klöfter traten mehr aus fich heraus und bekamen engere

Fühlnng mit der Welt, Waren fi
e

bisher mehr Sammel

punkte in der Welt gewefen. fo wurden fi
e jeßt Brenn

punkte für diefelben.- Die Klofterkirchen öffneten fich völlig

den Laien.- felbft ohne Rückficht der Gefchlechter und die

Klofterbrüder verforgten die religiöfen Bedürfniffe des

Volkes. Kanzel und Beichtftuhl bildeten jetzt neben den

bisherigen Altären und Ehorftühlen ein unentbehrliches In
ventar der Klofterkirche. Im Klofter konnte. in der jetzt

erft dauernd eingerichteten Zelle der einzelne Charakter

mehr der eigenen Begabung entfprechend fich ausbilden. der

Seelforge. dem Lehrberufe. der Wiffenfchaft oder wirtfchaft

lichen Verwaltung fich widmen. Die ftrenge Scheidung

zwifchen adeligen und bürgerlichen Abteien mußte allmählich
bis auf fehr wenige Refte. wie Kempten verfchwinden,

Solche innere Zugeftändniffe an den Zeitgeift machten

fich fehr bald auch im äußeren Klufterbaue geltend. Daß
man das alte Bild nur iu den Formen. etwa in der Sil
houette änderte. wie dies Abt Benedikt in Scheyern (1574
bis 1610) getan. blieb felten. Man trug allüberall den

neuen Forderungen von Licht nnd Luft RechnuNg. Ein

feltener Stich des Klofters Theres bei Haßfurt zeigt neben

manchen Miniaturmalereien. wie wenig dies ehemals ge
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fchehen war. Früher hatte man gewöhnlich an dieetfte
Anlage je nach Bedürfnis Anbauten gemacht ohne Rück

ficht auf ein harmonifches Gefamtbild. Das follte an.
ders werden. Die Anlage des Klofters wurde erweitert.

nachdem die alten Befeftigungen gefallen waren. Letztere

hatten oft zweckmäßig eine Grenze zwifchen den eigent

lichen Klofter und den Wirtfchaftsgebäuden gezogen. Man

fand nicht felten. daß die bisherige Lage für das Klofter.

befonders für die Gefundheit der Mönche. dann aber

auch gegen Waffer- und Feuergefahr ungünftig gewefen.

So daäjte man daran. fie zu verlegen. wie dies ehedem ge
wefen war in der erften Blütezeit der deutfchen Klöfter. i

n

Altomünfter. in Hirfau. in Scheyern. in Raitenhaslach. in

St. Veit bei Neumarkt. in Fürftenfeld ufw. In den Jahren
1629-31 baute *Abt Sylvanus Herzog auf der Höhe b

e

Hennenhofen das neue Klofter Faltenbach. Freilich bezog

nicht er. fondern der fchwedifche Soldat diefe Räume. Wegen

Feuersgefahr wurde 1706 Georgenberg in das Thal. nach

Fiecht bei Schwaz verlegt. Propft Patriz Pichler (1686-91)
ftieß bei feinem Verfuche. das Stift Högelwörth von der

Jnfel auf die Anhöhe bei Anger zu übertragen. auf zu
ftarken Widerftand im Konvent. hingegen konnte Bernard

Bogner (1674-1724) in Schlehdorf diefes Vorhaben zur
Ausführung bringen. Die Franken fanden fich bei ihren
Neubauten beffer mit den bisherigen Plätzen zurecht. Die

große Bauluft regte fich da und dort bereits im 16. Jahr
hundert. doch kam fi

e

zumeift erft im 17. und 18. Jahr
hundert zur vollen Geltung. Man arbeitete immer mehr
nach einem beftimmten Shfteme. Ein Vergleich if

t

befonders

bei Benediktbeuern fehr lehrreich. Hier haben wir Bilder
aus drei Jahrhunderten erhalten. Jenes bei Merian geht

ficher in die Mitte des 16, Jahrhunderts zurück; das bei

Stengel ift wohl gleichzeitig. alfo um 1620 entftanden und

für das 18. Jahrhundert orientieren die Stiche von Leder

gerber oder von I. Zimmermann geradezu muftergiltig.
Die anfangs enge zufammengefchloffene Anlage wird immer
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weiter und entwickelt fich fchließlich zu einem harmonifchen

Ganzen. Hier find Klofter und Wirtfchaftsräume getrennt.

die meiften Abtei'en haben fi
e verbunden* und dadurch in

ihrem Grundriffe eine reiche Gliederung in einzelne Höfe

erzielt. Bei völligen Neuanlagen wird die Kirche gerne als
Mittelpunkt der ganzen Anlage gewählt. rechts und links

von 2 Höfen flankiert und ihre Faffade bildet den Glanz
punkt eines größeren Vorhofes. Wiblingen. Weingarten.

Schäftlarn. Tegernfee. Ettal. Weffobrunn bilden hiefür treff
liche Belege. An vielen Orten wurden Kirche und Konvent

gebäude in der Anlage befonders herausgehoben und die

übrigen Gebäude ihnen feitlich untergeordnet und dann das

Ganze zufammengezogen wie in Amorbach. Speinshardt.

Elchingen. Kaisheim. Neresheim. Schönthal a. d
. Jagft.

Weiffenau oder Allerheiligen und Salem. Man tat dies

befonders gerne. wenn entweder Kirche und Klofter zu ver

fchiedenen Zeiten gebaut wurden oder das -17. 'und 18, Jahr
hundert ihre Anlage nur durch *Erweiterung fchaffen wollten

z. B. in Seligenftadt a. M.. in Michaelsberg b
.

Bamberg.

in Langheim. in Ebrach. in Ochfenhauien. in Reichenau. in

Scheyern. in Formbach a. J.. in Albers-bach. in Raitenhas
lach. Dann und wann half man fich durch einen lang

geftreckten Anbau an das alte Klofterquadrat. um fchöne.

luftige Zellen zu gewinnen und die Mönche von ihnen aus

die Landfchaft genießen zu laffen. fo in Scheyern und in

St. Veit bei Neumarkt a. d
,

Rott. An anderen Plätzen

fchuf man dadurch paffende Räume für den Abt (Sommer

abtei) oder für vornehmere Güfte. wie i
n Walderbach. in

Behharting. in St. Trudpert. Ju den meiften Fällen jedoch
war man auch in der exzentrifchen Anlage auf die Schaffung

von Höfen bedacht geblieben. Eharakteriftifch bleiben hierin.
von Walderbach. abgefehen die Stifte der'Oberpfalz. welche
alle nach dem 30jährigen Kriege neugebaut worden find.

Diefes Suchen nach Höfen hat befonders intereffante Grund

riffe in Speinshardt. in Elchingen. in Obefmarchtal. in

Weingarten und vor allem in Schuttern gefchaffen, Auch



felt dem Mittelalter. 319

Ettenheimmünfter bleibt beachtenswert. Dort ftand die Kirche
in einem fchiefen Winkel zum Klofterquadrate und diefem
war dann normal der Abteihof vorgelagert. Die Klofter

gebäude blieben bei diefem Shfteme in der Regel auf der

rechten Seite der Kirche. waren alfo nach Süden gerichtet.

Nur die örtliche Lage fchuf hierin Ausnahmen und felbft
dann fuchte man durch öftliches Anbauen an die Kirche in

etwas zu helfen (Banz), Solches Beftreben und der Ge

danke. die Kirche als Haupt der ganzen Anlage klar er

kennen zu laffen. führte mitunter im Verein mit der natiir

lichen Lage zu eigenartigen Gruppierungen. Sie nahm die

Kirche aus dem Klöfter heraus und ftellte fi
e als Kopf vor

dasfelbe wie in Kempten und Qttobeuern. in Triefenftein
und in verändeter Form in Füffen und fchließlich auch in

Melk. Das Projekt des Felix Donato d'Allio für Klofter
neuburg. welches nur zum kleineren Teile ausgeführt worden

ift. verfolgt diefelben Ziele. nur daß die Kirchenfaffade von

zwei Seitenbauten flankiert ift. Der fonft übliche Vorhof

if
t ganz außer acht gelaffen. Die Anlage benützt wie in

Melk mit großem Vorteile die natürliche Lage des Stiftes
und deffen Umgebung, Der Künftler folgt einem Zuge der

Zeit. Die Klöfter follten ein Glanzpunkt der Gegend fein
und derfelben harmonifch fich einfügen. Mit fetten feinem
Gefühle if

t in der Regel diefe Aufgabe gelöft worden. Große

Hilfe gewährte hierin die zeitgemäße Betonung und Ver

wertung der Ziergärten. Schade. daß heute weitaus der

größte Teil als unnüßer Ballaft vernichtet worden ift. So

find wir. um die nachmittelalterliche Klofteranlage in Süd

deutfchland entfprechend genießen und würdigen zu können.

immer wieder auf alte Stiche oder auf Pläne angewiefen.
Und diefe entfprechen nicht immer der Wirklichkeit. Die Pro
jekte für einen kommenden Umbau fanden häufig fovielGefallen.

daß fi
e fogleich in Stichen feftgehalten und in die Welt hinaus

gefchicktwurden. Wenn es galt. für ein Sammelwerk die Anficht
des Klofters zu bringen. griff man nicht felten der Zeit
voraus und fchickte dem Stecher ftatt der wirklichen Anficht
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die Idealprojekte ein. So gefmah es jmon bei M. Wening
in feiner Topographie der vier Rentämter Bayerns und

neuerdings ganz befonders in den Jllujtrationen zu den
Monumente Zonen. Mitunter wurden fpäter die Pläne
über-haupt nimt benützt. jo in Smlehdorf oder nur teilweije

ausgeführt wie in Göttweig. Weffobrunn. Weingarten. Wid

lingen njw.. Daß man jim Abänderungen beim Baue er

laubte. z. B. in Ettal. bräumte eigentlim nimt befonders
erwähnt zu werden. Auf diefe Weije if

t es dem heutigen

Forfmer nicht immer leimt einen angezeimneten Stim oder

ein Relief endgültig zu beftimmen. So läßt nur das dar
über gefehte Wappen eines der Reliefs im Fejtfaale zu

Neresheim jim als Anjicht von Irfee unzweifelhaft feftlegen.
Die füddeutfme Klofteranlage des 17. und 18. Iahrh.

macht abfimtlim einen impojanten Eindruck fowohl in ihren
ausgedehnten. regelmäßigen Grundrijjen als aum in ihrem

armitektonifmen Aufbau. Sie bildet einen wefentlichen Be

ftandteil der heimatlimen Barock- und Rokokokunjt. Ohne
die vielen bauluftigen Klöjter wäre diefe nie zu folcher

Höhe entwickelt worden. Smon ein flümtiger Vergleim mit

Norddeutfchland wirkt hierin überzeugend genug. Wieder

werden wir an das 11. und 12. Jahrhundert gemahnt. in

welmen die Klöjter in ähnlimer Weije unfere deutfche Kunft

beftimmend beeinflußt haben. Damals hat den Klöjtern

zunämft das Ausland die erfte' Anregung gegeben. Clunh
und Citeaux und St. Denis bei Paris fteheu mit unferer
jpätromanijmen und gotijmen Kauft in unlöslimem Zu
jammenhange. Aum in der Neuzeit gehen die Impulfe der

großartigen füddeutfmen Klofterbauten nicht zuletzt von

Frankreich aus. wenn auch für das 17. Jahrhundert in

Linie und Form noch ftark Italien zur Geltung kommt.

Gewiß. vorerjt waren diefe Bauten ein Bedürfnis getvefen.

Ihre Vorgänger waren hinfällig und ganz befonders für die

damaligen Kloftererfordernifje unzureichend geworden. Aber

das allein könnte die allgemeine Bauluft nimt erklären, Daß

nimt einmal Klöjter i
n den dürftigjten Verhältniffen wie
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Dietramszell. Schlehdorf oder Behharting ruhig blieben.
gibt fchon genugfam zu denken. Die damals wiederkehrenden
großen Gedächtnistage der einzelnen Abteien. die Säkular

feiern der Gründung boten auch einen Anlaß. Aber in
der Hauptfahe lag die Bauluft im Zuge der Zeit. der
Abt wollte fein fchönes Schloß. feine kleinere oder größere

Refidenz haben. wie König Ludwig 1(17. von Frankreich.
Diefer Gedanke wird noch bedeutend verftärkt. wenn wir

uns erinnern. daß die Klöfter damals ihre Sommerfhlöffer

für den Abt und den Konvent errichtet haben. So erklären

fich auch die Klagen älterer Konventualen gegen ihre Äbte.

Nur zu bald find ihnen deren Bauten ein Dorn im Auge.
weil niht paffend für den befheidenen Sinn des Mönhes.
nicht entfprechend den Mitteln des Haufes. weil klar fehende
Geifter eine Gefahr für das mühfam wieder feftbegründete

ernfte Klofterleben fcharf erkannt haben. Niht bloß in

Fürftenfeld if
t man mit dem Baue des Abtes Balduin Helm

(1690-1705) unzufrieden und hindert die Jnangriffnahme
der Kirche. Solhe Strömungen begegnen uns fehr häufig.
wenn wir uns um das innere Klofterleben jener Zeit näher

umfehen wollen. In Altomünfter fah man noch nach Jahr
zehnten die Seele des Priors Schmidhammer im Fegfeuer.
weil er 1723 entgegen der bisherigen Einfachheit den Herren

ftock hat bauen und namentlich die Fenfter nicht mehr in

den kleinen Kreuzganggarten. fondern in Gottes weite Welt

hat richten laffen. Aber wir wiffen. es war niht immer

Prachtliebe und Prunkfncht. welche derlei Bauten fhuf. welche
den Bau als Repräfentanten von Größe und Macht des _

Klofters erftehen ließ. das gehörte mit zur Barock- und

Rokokozeit. Das drückte man befonders im religiöfen Leben

aus. in den großen und reihen Kirchen. Es wird wenige

Klöfter geben. welche damals nicht ihre Wallfahrt gehabt
oder gebaut hätten. Und mitunter übertraf die Wallfahrts
kirche an Größe und Schönheit und Reichtum noch weit die

eigentliche Klofterkirche. Wies bei Steingaden und Vierzehn
heiligen reden laut genug. Und fhließlich hatten i

n ihren
Dillon-poll', Blätter (kl-l! (1917] 5. 24
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Bauten die Klöfter nicht das letzte Wort. Der Wille des

Landesherrn. der Wille oder doch der Wunfch des Kaifers

hatten eine gewichtige Stimme. Daß die Kurfürften von

Bahern gerne anfehnliche Klofterbauten fahen. entfprach ja

nur ihren eigenen reich entwickelten Kunftbeftrebungen. In
Ofterreich hat Karl lil. die Erinnerung an inafeftätifche
Klofteranlagen aus Spanien (Eskurial) mitgebracht. Und

diefe Erinnerungen blieben fo lebendig. daß er feine Klöfter

nicht bloß ermahnte. vornehm und fürftlich zu bauen. fon

dern hierin einen fehr ftarken Druck ausübte. Die Klöfter

mußten ihm die Pläne bis zu einem beftimmten Termine

einreichen. andernfalls. oder wenn ihm die eingefchickten Pläne

zu einfach erfchienen. löfte der kaiferliche Baumeifter auf Koften
des Klofters die Aufgabe im eigenen Sinne. Karl lil.
dachte fich z.

B, nach dem Borbilde des Eskuria( Klofter
neuburg als Klofter und als Schloß. Nicht zuletzt follten

Kunflpflege und Klofterleben. wie ehedem im Mittelalter.
wieder enger verbunden werden. und tatfächlich finden fich

in den einzelnen Klöftern gefchickte Architekten wie Eh. Voggt

in Ottobeuern und noch zahlreicher gute Maler und Plaftiker.

Auch die damals befonders geübte Pflege der Mufik hing
mit den Klofterbauten. den Feftfälen und großen Orgeln

zufammen. Alles in Allem genommen haben die fürftlichen
und künftlerifchen Beftrebungen im Baue der Klöfter deren

Bewohnern ficher weit mehr genäht als gefchadet. Das

klöfterliche Leben in Salem und namentlich in dem' noch viel

prunkvolleren Ebrach war in der leßten Zeit muftergültig

geblieben. und hieher gehört auch jener Ausfpruch. mit welchem
ein franzöfifcher Offizier in St. Peter im Schwarzwald feine

Erlebniffe in Kaisheim mit denen anderer Abteien verglich. Und

fchließlich if
t eine unabfehbare Kulturarbeit damals von Seiten

der Klöfter durch ihre Knnftpflege gefchaffen worden. Welchen

Einfluß hat nicht Weffobrunn mit feiner Stukkatorenfchule
gewonnen und wie viele Familien find durch fi

e

zu einer.Er

werbsquelle. zu Bildung und Ehre und Anfehen gekommen?
Ein Klofterbau zog nicht felten eine ganze Künftlergruppe
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an fich und brachte fi
e von Land zu Land. Ohne die kunft

vollen Bauten hätten ficher die Talente der Dienßenhofer
oder der Afam. eines Joh. Michael Fifcher. eines A. Mayer
von Troftberg. eines Math. Günther. eines Bergmüller.
eines Knaller. eines Joh, B. Straub oder Ignaz Günther
nie zur vollen Entfaltung kommen können.

Vielleicht if
t es fpäter möglich. das umfangreiche Ma

terial in einem größeren Werke niederzulegen. für heute
wollen wir lieber einen Rundgang im nachmittelalterlichen
Klofter machen. Dasfelbe if

t abgegrenzt von der es um- -

gehenden Welt. aber nicht gleich einer ftarken Feftung wie

früher. fondern nur durch eine einfache. wenn auch

höhere Mauer. welche innen für Spalierobft fich verwerten

läßt. da und dort durch Türen oder Gitter durchbrochen. einen

Lueg ins Land. Der Haupteingang ift fchon von weitem durch
ein großes Tor erkenntlich. Diefes fehlt nie auch dann nicht.
wenn es fehr primitiv geftaltet werden muß. felbft nur aus

einem Bogen befteht. welcher. wie in Deggingen zwei Gebäude

miteinander verbindet. Ein gutes Bild von einft und jetzt gibt
die Zufammenftellung der Kloftertore von Michlfeld und von

Elchingen. Dort ein ftarker Turm aus Ouadern mit fchmalen
Lugfcharten. hier ein leichter eleganter Bau mit reichem Linien

fpiel in Aufbau und Bekrönung. welcher den Wanderer

zum Eintritt auffordert und die Kunft der ganzen hinter

ihm liegenden Gruppe erraten läßt. Über der eigentlichen

Pforte liegen die kleinen fchmucken Fenfter einer menfch

lichen Wohnung. So friedlich und einladend. ganz anders
als in Michlfeld. wo wir nicht wiffen. was hinter den

dicken'. fchmalen Lichtfcharten verborgen auf uns lauert.

Und doch halten wir uns auch in Elchingen wohl geborgen.

In Banz if
t der Eingang einem hochfürftlichem Schloffe

abgenommen und noch viel enger als in Elchingen in den

Aufbau des gewaltigen. bedeutend höher gelegenen Klofters
mit einbezogen. In Scheyern bildet das Portal das [inter
gefchoß eines fchloßartigen Gebäudes. Gerne machen uns

'
Statuen. manchmal auch Gemälde. zum mindeften ein

24*
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Wappen mit den Stiftern. den Patronen oder einer Szene
aus der Hausgefchichte des Klofters vertraut. Wenn ein

mal der fo beliebte Abtei- oder Kirchenhof fehlt. fo if
t der

Haupteingang durch reiche Architektur oder Plaftik betont.

Den Erftlingsplaß dürfte hierin das ftolze Portal von
St. Florian in Oberöfterreich einnehmen mit feinen beiden

Stockwerken und dem hübfchen Balkon. welcher den Prä
laten einlädt. hier eine Huldignng feiner Gäfte oder Stifts
uutertanen entgegen zu nehmen.

Wir treten ein und ftehen im Klöfterhof. Rechts und
links von dem Portale liegen größere oder kleinere Gebäude.

meift Werfftätten oder Wirtfchaftsräume. vor uns Gärten.

Bäume und Brunnen. im Hintergrunde die Kirche und mit

ihr verbunden das Klöfter. zumeift der Abteitrakt. Diefe

Anordnung if
t aus alter Zeit übernommen und doch wieder

neu geftaltet. Mit Vorliebe if
t eine organifche Verbindung

zwifchen Kirchenfaffade und den anftoßenden Gebäuden ge

fucht oder hingegen die Kirche viel entfchiedener als früher
herausgehoben. Jn dem Beftreben. beide miteinander zu
verbinden. if

t man oft fo weit gegangen. daß die Faffade
der Kirche der Hausfaffade ähnlich. ja völlig gleichgeftaltet

wurde. In Mönchsdeggiugen und Fultenbach kennzeichnet
die Kirche nur der aufgefehte Giebel. in Prüfening und

Reichenbach wird der Befncher anfänglich die Kirche kaum

herausfinden. Um die Kirche hervorzuheben. rückt man die

Klofterfaffade abfichtlich mehrere Meter nach Weften oder

behandelt die Kirche aus anderem Material als die Um

gebung. Das Klöfter ift durch Lifenen barok d
.
i. vertikal

gegliedert und gerne werden' Fenftcrumrahmungen mit kräftig

behandeltem Kranzgefimfe angebracht. Fiir die einfachere
Art find die drei einander ähnlich gebauten Abteien von

Ensdorf. Michlfeld und Weiffenohe beachtenswert. für reiihere
Behandlung kann St. Florian als Mufter gelten. Jn der
Regel *durchbrechen die oft fehr lange Wand zwei Portale.
von denen das eine in den Konventbau. das andere. reichere.

in die Prälatur fiihrt. Auch werden nach Möglichkeit Frei
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treppen verwendet. entweder für die Kirche. fo in Amorbach.
oder für das Klofter. wie in Banz. Neresheim. in Schäftlarn.
mitunter für beide zugleich. Dann und wann fucht der

Architekt die Anlage durch die Betonung des eingezogenen

Stiegenhaufes zu beleben. z. B. in Neresheim oder St. Flo
rian. Erker werden im 16. und 17. Jahrhundert gerne
an der Abtswohuung angebracht. damals liebte man auch

noch die Ecktürme. fpäter müffen derlei Linienfpiele dem

einheitlichen Gefamtbilde weichen.

Nachdem wir den Pförtner um Erlaubnis gebeten. treten

wir in den Konventbau ein und kommen dort zunächft in

den Kreuzgang. Er hatte im Mittelalter eine ganz befondere.
religiöfe Bedeutung und war dem entfprechend angelegt und

ausgefchmückt worden. Der Ofttrakt diente tagtäglich der

Prozeffion vom Chore zum Kapitelfaale und von da in den

Chor zurück. Neben dem Kapitelfaale war häufig die Toten

kamtner. befonders wenn das Klofter über keine eigene

Michaelskapelle verfügte. Der Nordtrakt bildete die Lefehalle

(eallatio) und im Wefttrakt wurden Wohltäter des Haufes
oder Adelige der Umgegend begraben. Sehr oft waren im

Laufe der Zeit gegen den Garten zu Kapellen als Grab

ftätten angebaut worden. Nur der Südflügel hatte frei
bleiben müffen; den benötigten die Mönche. wenn fi

e

zur

Pforte. zum Brunnenhaufe. zum Speifefaale. zur Sprech
oder Wärmftube oder hinauf in den Schlaffaal gehen wollten.

Alle' vier Seiten wurden des öftern. bei den Zifferzienfern
alle Freitage. zu Prozeffionen (Kreuzgängen) gebraucht. All

mählich verfchwand der Lefegang und die Ritter begrub man

in der Kirche. So verlor der Kreuzgang an innerer Be
deutung und fank an allen* Seiten zu einer reinen Ver

bindung der einzelnen Räume herab. Man fchmückte ihn
darum nicht mehr kirchenähnlich mit prächtigem Gewölbe.

laufchigen Fenfterarkaden und dunklen Kapellen. man erhob
die ausgemeißelten Steine aus dem Boden. geftaltete alles

hell und licht und hoch und gebrauchte gut verfchließbare

Fenfter gegen die Winterskälte. Diefem neuen Prinzipe und
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der allgemein angeftrebten Symmetrie fielen auch die Grab

kapellen und das Brunnenhaus zum Opfer. Nur einige

Zifferzienferklöfter, z. B. Wilhering hielten an letzterem feft.
Um den Kreuzgang trocken zu haben, wurde er in einigen

Klöftern, wie in Ebrach, teilweife höher gelegt und nicht allzu

felten verzichtete man beiNeuanlagen völlig auf den Nordflügel,

den Lefegang.
-

In anderen Abteien ftörten Einbauten die alte Verbin
dung. Seit dem 16. Jahrhundert beniißten fehr viele Stifte
den Kreuzgang als Grabftätte ihrer Konventualen, wie_ dies

im 14. und l5. Jahrhundert bereits die Ehorherren der Dom

und Säkularftifte getan hatten. Bei einigen blieb diefe Sitte

bis heute, andere bauten fich im 18. Jahrhundert unter den ,

neuen Kirchen geräumige Katakomben oder verlegten ihr
Begräbnis in eine Kapelle. Der neue Kreuzgang war zn

nächft getüncht und vielfach mit Stukkaturen an der Decke

verfehen. Ihm entfprechend fchuf man im zweiten und dritten
Stockwerk diefelbe Verbindung. Manchmal war der Schmuck
liberal] gleich, häufig wechfelte er, um fich neben den Wohn
räumen der Mönche“ am fchönften zu geftalten, Nicht felten

(Ebrach) wurde der Gang hiftorifch ansgefchmi'ickß man brachte
an der Decke _die Wappen der Äbte an; in Neresheim wurden

an den vier Enden große Stuckreliefs eingelaffen. welche die

Gründung. Gefchichte und Aufgabe des Klofters erzählen

follten. An den Wänden hing man große Bilder aus dem

Heiligenleben auf. ftellte an* einigen Orten Heiligenbilder

mit Stuckrahmen über die Türen und fügte auch Fresken
in die Decken ein. Am reichften gefchieht dies in Ottobeuern,

we(>)es das Ideal eines neuzeitlichen Klofters genannt werden

muß. Jn Füffen hingen an der Hohlkehle in ovalem Stuck
rahmen durch alle Gänge des Haufes verteilt für alle Tage
des Jahres die Bilder der Heiligen aus dem Benediktiner
orden.

(Schluß folgt.)
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.Katholizismus :Jibcrafismus und Veltliner..

Von hoher kirchlicher Seite der Weftfchweiz werden die

nachfolgenden Betrachtungen. die dort in Sonderdruck ver

breitet wurden. zur Verfügung geftellt. um davon einen der

Sache entfprechenden Gebrauch zu machen. Dabei die Mit
teilung. fie ftammten von einem hervorragenden Laien. deffen

Aufichten von der überwiegenden Mehrheit des weftfchweizer
Klerus geteilt würden.')
Kleinere Stämme verfallen im Laufe der hiftorifchen

Entwicklung oft einem großen Nachbarftaate. In dekadenten
Generationen. wo diefe Stämme ihre geiftig-kultnrelle Selb

ftändigkeit nicht mehr zu wahren wiffen. befchleunigen fi
e

felbft diefe Tendenz. ergeben fich dem Nachbar. deffen weiter

gehende Dekadenz fi
e in liberaliftifcher Schwäche für Fort

chritt. feine änßerliche Zivilifation für Kultur halten (eine
etwa nach dem Verbrauch der Seife ftatiftifch meßbare Kultur
gibt es nicht. fonft fchnitten wir in diefem Krieg übel ab).

ftatt fich an ihrer eigenen. ererbten. pofitiven. bodenftändigen.

religiöfen Geiftesfultur zu ftärken und diefe weiter zu ent

wickeln. Das wallonifche Belgien und die franzöfifche Weft
fchweiz, find charakteriftifche_ Beifpiele. Weder die Wallonen

noch die Weftfchweizer haben eine nennenswerte felbftändige

Literatur hier als Mantel für die Kultur angeführt. wäh
rend heute wieder die deutfche Schweiz von Gottfried Keller

(die Überfchäßung des durch
Kulturkampffreife emporgehobenen

E. F. Meher brauchen wir dabei nicht mitzumachen) bis

Heinrich Federer fich einen felbftändigen eigenartigen Platz in

der deutfchen Literatur errungen hat. wie fi
e

ihn im Mittel

1
) In Nr. x13 der ..Katholifchen Monatsbriefe“. herausgegeben vom

Arbeitsausfchuß zur Verteidigung deutfcher und katholifcher Inter

effen im Weltkriege S. 140 wurde fchon darauf hiugewiefen.
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alter fchon einmal befaß. 1j In Frankreich lieft niemand
die franzöfifch fchreibenden. fich an Parifer Vorbilder an

lehnenden Romanciers der Schweiz. Wie man fi
e dort ein

fchäht. wiffen die Schweizer felbft am beften,
- Die von der

romaniftifchen Entwicklung der Neuzeit unterdrückten Vlamen

müffen fich den maßgebenden Platz in der deutfchen Literatur

und Kunft. den fie in der religiöfen Literatur des Mittelalters

mit dem Höhepunkt ihres größten religiöfen Genies. Ruhs
broeck. bis zu den Brüdern vom gemeinfamen Leben. fowie

in der Malerei befeffen. erft wieder erringen. Ihre Bedeu
tung fteht und fällt mit der Anlehnung an Deutfchland.

Bei einem felbftändigen Belgien. oder gar mit Frankreich

verbunden. wären fi
e dem nationalen Untergang geweiht.

Die Wallonen hatten niemals eine folche kulturelle Stellung

und Bedeutung oder Literatur.

So hat jene Stimme a'us der Weftfchweiz eine eigen
artige. in mancher Beziehung prinzipielle Bedeutung. So

einfach. geiftreich und ficher if
t

zwifchen Bedeutung und Stel

lung der Nationen. Katholizismus und Liberalismus in einem

kurzen Überblick auf Grund der Erfahrungen diefes Krieges

noch nicht gefchieden worden. .

Es mögen alfo die erwähnten Ausführungen hier in
gekürzter Form eine Stelle finden:

1
.

Die unvergleichliche Kraft-Albions if
t neben der

Flotte die Heuchelei! - Keine Macht der Welt hat beffer
den Zauber des gedruckten Wortes auf den leichtgläu

bigen Durchfchnittslefer anzuwenden verftanden als dies

fifchkühle wortkarge Volk; keins hat verftanden. fich daraus
eine gefährlichere Waffe für feine Gegner herzuftellen. Nie

mals hat es für andere als Krämerintereffen gefochten.
Als verkaufende und Zwifchenhandel treibende Nation geht
feine Politik immer und allein darauf aus. fich das Welt

1
) Vgl. Berchtold. Lileraturgefchichte der Schweiz.
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“ '
imperium durch das Geld zu fichern. Es beherrfcht den
Weltkrämermarkt als Befißer der Meere mit der breiten

Hand auf den reichften. ergiebigften Landesteilen des Erdballs.

Diefer Krieg hat mehr als jeder vorhergehende jene

furchtbare Vorherrfchaft Englands über die Welt ins hellfte

Licht gefeßt: in unferer Zeit gefchieht alles nur mit feiner
Zuftimmung; wie es will und beabfichtigt. Unter feiner

Zuchtrute beugen Völker und Nationen den Kopf und krümmen

den Rücken. Sie unterftellen fich Englands Gefetzen mit

der Folgfamkeit langgewohnter Sklaven. die die göttergleiche
,Autorität ihres Herrn verehren.
Zeati pageiäentea. Der unbezahlbare Joer Ortega

h Gaffet. ein Spanier. hat das fo gut ausgedrückt. indem

er fagt (Zemaine littsrajro vom 27. November 1915):
„Die Lage Deutfchlands if

t tragifch. Das will aber nicht
fagen. daß es das Recht hätte. feine Grenzen zu erweitern.
denn das hieße ihm ja das Recht geben. die Weltgefchichte

von vorn anzufangen . . . ,“ So groß ift die Hypnofe.
die die Zähmung und Dreffierung durch England auf jene

Völker hervorgebracht hat. daß fi
e verkünden. die Gefchichte

werdezfich nicht mehr erneuern; fi
e

müffe ein fiir alle Mal
unbeweglich erftarren zum Nutzen Englands; verfuchen. fi

e

zu ändern. heiße die Ordnung ftören und Anfpruch machen

auf die Weltherrfchaft. Ortega gefteht. daß das ..unfäglich

traurig“ ift. aber fügt als bo'tmäßiger Leibeigener hinzu:

..Aber es ift fo. und weil es fo ift. gibt es für uns keine

andere Politik als d
ie der loyalen Unterwerfung unter

England.“ .

Man fieht alfo. wie die ganze Welt fich ..portugali

fiert“ hat. d
.

h
.

zu einem Zuftand fchmachvoller Servili
tät gelangt ift. der jedes Empfinden von Stolz und Würde
im einzelnen und in den Nationen erftickt hat. Wenn man

näher zufieht. fo enthüllt das eine niedrigere Moral als die
der Sklaven des Altertums. die doch ihren Spartakus hatten
und ihre Ketten erft nach einem heroifchen Kampf wieder
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anlegten. nachdem fi
e Rom an den Rand des Unterganges

gebracht hatten.

Um nun zu begreifen. daß im Augenblick. da auf der

Weltbühne ein Rivale erfchien. der bereit war. diefe haffens
werte Thrannenherrfchaft zu bekämpfen. fich die Sympathien

der Völker nicht Deutfchland. fondern England zuge
wandt. muß fich in den Geiftern eine verborgene Mitfchuld vor

gefunden haben. die äußerft aktiv nnd fruchtbar war. Das

war die ..liberale Mitfchuld".
Der englifche Liberalismus! Der grandiofefte

Humbug. die befte Waffe. die englifche Heuchelei für fich

fchmiedete. und die ihm die dauerndften. glänzendften Erfolge

im Verlauf der Gefchichte eingebracht hat. Eine Zauber
formel. die bis jeßt nichts imftande gewefen if

t

zu entwerten.

weder feine Gewalttaten und Eroberungen. noch die Krän

kungen der Würde und Unabhängigkeit der Völker. noch

feine argliftigen Ränke gegen den Völkerfrieden. noch feine

unerfättliche habfüchtige Gier. alles zu verfchlingen.QSoeben

duldet ja ..das klaffifche Land der Freiheit“. Amerika. daß

man feinem Handel Feffeln anlegt durch die ..Schwarzen

Liften“ und ihm auf offener See'feine Poft ftiehlt. Man

fieht. welches Schickfal England Griechenland auferlegt. ein

herzzerreißendes Schaufpiel. mehr noch durch feine Scham

lofigkeit als durch den Mißbrauch der menfäjlichen Sprache.

wodurch man diefe Gewalttaten mit heuchlerifchen Namen

ziert: ..Schuh der Schwachen. Freiheit der Kleinen. Be?

freiung der Völker.“ Und doch hat die Nacktheit der

Schurkenpolitik Englands ihm nicht alle Stimmen entfremdet.

ihm nicht alle Sympathien genommen. Deshalb nämlich.
weil die liberale Jdee eine Religion von merkwürdiger
Zähigkeit ift. der alles zu opfern ihre Anhänger bereit

find - wohlverftanden mitAusnahme des Geldes. das
übrigens ein wefentlicher Faktor diefer Religion ift.

Unfer Ortega h Gaffet hate-uch das prächtig ausgedrückt:

..Da jeder Krieg. felbft der. in dem man am wenigften fiir
den Sieg eines Prinzips kämpft. zum Ergebnis eine vorüber
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gehende Vorherrfmaft des politijmen Typus hat. unter dem

der Sieger lebt. muß ic
h den Triumph Englands erfehnen.“ -

Das if
t

alfo fmließlim der innerjte Grund jener Doppel

moral. die einerfeits Geifer jpeit gegen den Remtsbrum

Deutjmlands gegenüber Belgien. und andererfeits frenetijm

Beifall klatfcht zu den taufendmal empörenderen Verbremen
der Allierten in Griechenland und anderswo. Der Jude

Alfred Naquet dachte nicht anders. als er es beklagte. daß

die Sendung der Jungfrau von Orleans Frankreim gehin

dert hätte. der Vafall Englands zu werden! -
Zwifmen England und Deutjmland liegt der Kampf

auf wirtjmaftlimem Gebiet. Zwifmen den Neutralen
nimmt der Gegenjaß einen ganz anderen Charakter an: er

idealijiert jim. ic
h jpreme hier von der großen Majfe. nicht

von den Smlauköpjen. und gejtaltet jim zu einem Zwei
kampf zwifmen der ..Freiheits“- oder demokratijmen Idee
und dem Gedanken der Autorität oder monarmifmen
Idee. Und diefen Gegenfaß. der mehr jmeinbar als wirklim

ift. auszubeuten. ja
.

was fage ich. ihn zu erfmaffen. hat
Albion. ic

h

wiederhole es. die vollendetfte Kunjt einer Jahr
hunderte alten Erfahrung entfaltet. Den Dummen. die die

große Majje des Menjmengefchlemts ausmamen. den Glauben
beibringen. daß ein deutfmer Sieg das Ende der Völker

freiheit jei. dazu hat England kein Geld gefpart vermittelft

einer Prejje. für die die 25 Millionen eines Iean Bon nur
ein Wafjertröpjmen im Ozean waren. Das Geld vermag
alles über die öffentlime Meinung; denn die öffentliche
Meinung if

t die Preffe: und die Prejje if
t

zu kaufen. Das

find die ..filbernen Kugeln“. von denen Lloyd Georges.

prophetifm jprach. fi
e

hätten das letzte WWII Wirkliml
Inc englifmen 1901-61311 0ktiea müfjen die wenigen Einge

weihten einer Politik. deren Verfahren und Triebfedern die
genannten find. ein mephiftophelifmes Vergnügen empfinden.
wenn fi
e

fehen. wie ihr Satanswerk durch die allgemeine
Mitwirkung der menfmlimen Dummheit triumphiert.
Unter diefen an der Nafe Herumgeführten gibt es
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Leute. die unter den nah der Pfeife Tanzenden zu finden
man überrafht ift. nämlich die Katholiken einiger Länder.
worunter auh der Schweiz.'
Die Katholiken nun. ic

h meine natürlich die wahren
und echten. find als folche allem feind. was die liberale

Weltauffaffung an doktrinären und fozialen Jrrtümern mit

fih bringt. Gefättigt und verwahfen mit dem. was P
. Seipel

die römifche Neutralität") nennt. obwohl er fie bis zum
Gegenteil entftellt. glauben fi

e weder an die Autonomie des

Gewiffens. noh an eine abfolute Freiheit: das Abfolute
exiftiert für fie nur in Gott. in dem Gewiffen und Freiheit

ihren Grund und ihre Grenzen finden. Jnfolgedeffen ftellen

fi
e über die Freiheit die Autorität. die natürlih nicht Will

kür und Defpotismus ift. Je weniger fi
e an das Abftraktum

„Freiheit“. jene blutbefleckte Ehimäre. glauben. um fo mehr

fchäßen fi
e die Freiheiten. welche wirklich greifbar und er

wiefenermaßen von Nutzen find. mit ihrer Grundlage in der

Zweckbeftimmung und dem Ziel des Menfchen. Der Katholik

hat alfo Sinn für das Befehlen. Jm Anführer fieht er
viel mehr die Sicherung feiner Rechte als Bedrohung und

läftige Schranke; fein Sinnfpruh ift: weder Knechtung noch
Willkür. Das if

t eine Auffaffung. die allem ins Geficht
fhlägt. was man übereingekommen if

t als ..freiheitlichen
Gedanken“ zu bezeichnen. der feinerfeits zur Gefehlofigkeit

hinneigt.
'

Daher kann man niht umhin. die allgemeine Feind

fchaft des Liberalismus gegen die Kirhe mit der niht
weniger allgemeinen gegen Deutfchland. die in diefem

Krieg auftritt. zu vergleichen. Die Grundurfache if
t

diefelbe:

die Furht vor der Autorität. inbegriffen die ..deutfche
Organifation“. über die man in allen Tonarten fpöttelt.
obgleich ihre Verkleinerer fie insgeheim bewundern und b
e

neiden. Das Verfahren bei der Achtung if
t dasfelbe: dem

1
) Gemeint if
t die Objektivität des Katholizismus. wofür dem Fran

zöfifchen ein Ausdruck fehlt.

i
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..Klerikalismus" entfpricht der ..deutfche Militarismus".
wie den „geiftlichen Ärgerniffen“ die ..deutfchen Graufam
keiten“. Es ift ja auch immer die Kirche. die ..den Frieden
ftört". - Dort. wo das katholifche Denken fich nicht ge
beugt hat und die Geifter in der Richtung der Tradition

geblieben find - mit Ausnahme der revolutionären Ele
mente oder nach Wolkenkukuksheim orientierten Geifter -
nämlich in Spanien. fühlt man fich mit Deutfchland eins.

Was den Vatikan angeht. fo kann niemand zweifeln:
daß diefer. ohne etwas von der höchften Unparteilichkeit zu
opfern. fich beruhigter fühlt bei der deutfchen Ordnung als

, bei der franzöfifchen oder italienifchen. für welche Staaten
die Ausrottung des Papfttums und der Kampf gegen die

Kirche die beiden Hauptartikel ihres Eredo und ihres Pro
gramms find.

ll
Was bedeutete alfo fchließlich ein Sieg der

Entente für den Katholizismus?
Diefe Frage von einer katholifchen Zeitung der Schweiz.

etwa dem Eourrier de Geneve. behandelt zu fehen. wäre

fehr intereffant. Hat diefer unter feinen Lefern nicht welche
getroffen. die erftaunt waren über fein fhftematifches Schweigen

über diefes ebenfo aktuelle wie wichtige Thema? Gewiß. er

hätte es nicht tun können. ohne bei der wenig fchmeichel

haften Feftftellung anzukommen. daß feine haßerfüllte anti

deutfche Politik. mit der er feit zwei Jahren Tag für Tag

ebenfofehr der chriftlichen Nächftenliebe wie der,hiftorifchen

gleichwägenden Gerechtigkeit ins Geficht fchlägt. den Intereffen*
der Religion. für die er einftehen foll. Abtrag getan. nicht

ihnen gedient hat, Ich fage das ohne die geringfte Leiden

fchaftlichkeit. Der Eourrier d
e Geneve if
t eine der Zeitungen.

die - diefen Krieg ausgenommen - in gediegener Form
für ihre Ideen ftreiten. Sein Redakteur g
if
t nun zufällig

Franzofe. und der Franzofe unterdrückt in ihm den Katho
liken. Nichts if
t

bedauerlicher in einer Epoche. wo mehr als
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je es für die Katholiken von größter Wichtigkeit ift. fich auf
die Seite zu ftellen. wo die wahren Jutereffen der Kirche
liegen. und nicht auf die Seite ihrer Todfeinde. So ift die
Frage gelöft. die jene Zeitung nicht anzufchneiden wagt: Der

Sieg der Entente wäre ein kataftrophales Ereignis für die

Kirche: er wäre der Triumph der revolutionären Ideen. die

Religion und Kirche vernichten wollen.

Was war denn in dem feltfamen Bund der Entente

die Stellung eines jeden Teils dem Katholizismus gegenüber?
England. dem feine Rolle als Schiedsrichter der Welt

kouflikte Ausfchreitungen antiklerikaler Politik verbietet. hat

fich immer mit dem Mantel einer wohlwollenden Neutralität ,
drapiert. Trotz diefer diplomatifchen Weisheit bleibt im

Grund. wie das Schickfal Irlands und die Wutausbrüche
zeigen. die jedes Zeichen eines katholifchen Wiedererwachens

in England hervorruft. der alte antipapiftifche Gährungs

ftoff hartnäckig und giftig: dla paper-zi, far einer! England.

wo allem zum Troh der Katholizismus ernftliche Fortfchritte

macht. hat keine diplomatifche Vertretung beim Vatikan.

Nur durch praktifche Notwendigkeit gezwungen tut es zeit
weife diefe Ehre_feinen katholifchen Untertanen und dem

Oberften Priefter an: Luaineea tor euer.

Rußland. Die Orthodoxie. wie fi
e

noch unlängft im

okfupierten Galizien an der Arbeit war; religiöfe' Tyrannei
mit dem Kofakenfäbel und der chherkeffenpeitfche; fchmach

volle Schreckensherrfchaft. die an blutiger Wildheit alles

übertrifft. was man ausdenken kann.

Italien if
t der perfonifizierte Kampf gegen die Kirche.

Seine Einheit mit Rom als Hauptftadt if
t das Werk ge

heimer Gefellfchaften. der Sieg der interationalen Frei
maurerei: der Papft ift der Feind. den es zu vernichten
gilt als lehtes Hindernis der Endbefreiung des Meufchen
geiftes. Hier hat der Krieg auch zu*fcheinheiligen Komödien

gedient. Da Nathan das Kapitol verlaffen mußte. hat man

von Seiten der Loge dem Direktor des niedrigen Wißblattes

„Afino“. Podreeca. die Sorge anvertraut. das Papfttum zu
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preifen. In einer Rede. zu Mailand am 12. April 1916
gehalten. ruft er aus: ..Was könnten wohl die Deutfchen
im Punkte der Organifation den beiden wunderbaren Orga

nismen entgegenhalten. die das romanifche Genie hervor

gebracht. dem Römerreich und dem Papfttum? Deutfchland

hat nie einen diefem vergleichbaren Dienft der Menfchheit
geleiftet.“ Und RicciottiGaribaldi. der Sohn des Mannes.
der dem Papft Rom entriß. hat von der Trauer feiner
Seele geiprochen beim Anblick der Haltung der Vereinigten

Staaten in diefem Krieg des Ehriftentums (!
) und der Civi

lifation gegen die abfcheuliche angriffslüfterne Barbarei.

Gibt es etwas Satanifcheres als diefe gottesläfterlichen

Palinodien. die. wie man mit Betriibnis fagen muß. dem

romanifchen Geift eigentümlich find? Leute wie Podrecca.
Garibaldi. Leo Taxi( find ausfchließlich und wefentlich latei

nifche Typen: Corruptio optirni peaajuiu.

Frankreich. Frankreich fchließlich! Wenn das eng

lifche Geld die eine Sorte Mörtel der unnatürlichen. gegen

Deutfchland angezettelten Koalition ift. fo find die Prinzipien

von 1789 die andere; das eine für die Geifterbindung. das

andere für Vorteil und Verdienen. Ohne das Banner des

Umfturzes. das Frankreich über diefem fchauderhaften Ge

meßel flattern läßt. hätten die geheimen Mächte. über die

die Freimaurerei verfügt. nie der Entente die furchtbare

Stütze ihrer Mitwirkung' geliehen: Ein monarchifches Frank

reich wäre allein geblieben. wie das Napoleons 111. von 1870.

Ju religiöfer Beziehung wäre alfo die aus einem Sieg
der Entente hervorgehende Situation den Händen Frank

reichs ausgeliefert. Nun hat aber diefes Land feit der Re

volution keine andere Politik als: main-zer (iu prstre..

..Der Klerikalismus if
t der Feind“. fagt Gambetta. Wenn

ic
h in Baufch und Bogen alle Granfamkeiten zugebe. die

der Eonrrier de Geneve in feinen Spalten feit Anfang des

Krieges Deutfchland zugefchrieben hat. und nichts* davon aus

nehme. fo verfichere ic
h

doch feierlich. daß all das vor dem

Tribunal des Gewiffens keinen Strohhalm wiegt im Ver
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gleich mit den Gewalttaten und Morden. verübt gegen eine

Reihe von Generationen franzöfifcher Seelen durch die anti

religiöfen Fanatiker. die fich. es laut verfündeud. das Ziel
gefeßt. Frankreich unchriftlich zu machen! Und die fran

zöfifchen Katholiken. welche fchon Montalembert verfpottete

wegen ihrer helotenariigen Untätigkeit. follten Mantis genug

fein, die entfcheidendeu Endangriffe einer Partei zurückzu
fchlagen. die der Sieg über Deutfchland mit einem geradezu

finnlofen Nimbus umgeben würde? Eines der hervor

ragendften Mitglieder des franzöfifchen Episkopates. Mgr.

Touchet. hat feine Meinung ausgefprochen. die die Runde

durch die Preffe machte. Von einem religiöfen Umfchwung'
in Frankreiäf fprechend. fagte er: ..Nein. ic

h glaube nicht

daran.“ Und die von ihm angegebenen Gründe waren die

felben wie die des Feldgeiftlichen. der in der Lyoner ..Kerne
ill-trinke“ vom 15. Juli 1916 gefchrieben hat: ..Ich habe
echte Taten des Mutes. der Großmut. der Frömmigkeit g

e

fehen. aber daneben. rückwärts. gibt es Altäre anderer Götter.

auf denen man opfert, Und wenn Gott auf die Belehrung
der Soldaten wartet. um uns den Sieg zu fchenken. fo kann

er lange warten. Er wird alfo gut daran tun. uns in

Baufch und Bogen zu verzeihen. ohne zuviel Rückerftattung

zu verlangen.“

Wenn man von der Entente feine Blicke nach Deutfch
land und Öfterreich richtet. welcher Gegenfah zu diefem
unheilvollen Bild! Öfterreich war immer. feitdem Frankreich
diefe Rolle verfchmäht hat. die feftefte. treuefte Stütze des

Katholizismus. Die Niederwerfung des katholifchen Öfter

reich wollen. feine Zerftückelung durch die Freimaurerkrähen.
die in den Reihen der Entente krächzen. heißt das Grab

vertiefen. wohinein die Feinde des Papfttums es legen

wollen.

Für Leute wie Garibaldi. Nathan. Eombes und
Clemenceau tritt alfo der Courrier de Geneve ein entgegen

jeder Liebe. Wahrheit und jedem Scharfblick.
Und Deutfchland? Es hatte feinen Kulturkampf -
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wie die Schweiz; aber Bismarck wagte - was niemals ein
franzöfifcher radikaler Manlheld wagen wiirde - nach
Eanoffa zu gehen. Nur fanatifche Dummköpfe weichen zu
riick von dem Eingeftändnis eines Fehlers. Das proteftan

tifche Deutfchland achtet die Kirche- Frankreich fnebelt nnd

erdroffelt fie, ohne daß in den hundert Jahren die katho:
lifäje Vartei die Kraft in fich gefunden hätte, die Ehriften
verfolgung zu brechen.
Die Statue des Anarchiften Ferrer. die in Brüffel auf

geftellt war, hat Deutfchland abbrechen laffen, als es die

Stadt befetzte: Ordnung! Ordnung! Deutfchland bringt den

Völkern Ordnung. - Die Statuen von Stephan Dolet in
Varis und von Giordano Bruno in Rom mögen dem

Eonrrier de Geneve über die deutfche Graufamkeit gegen
das Abbild eines Mannes tröften, der. wenn er noch lebte.

feinerfeits auch mit der Entente für Recht. Freiheitf Zivili
fation und Menfchlichkeit gekämpft hätte!

nnter-u, -

Yet uneingefchräulite Ynterleebootsktieg.

Als Reichskanzler v. Bethniann Hollweg am 31. Januar
in der Vudgetkommiffion des Reichstags den uneingefchränkten

Unterfeehootskrieg verkündete, berief er fich auf eine frühere
Äußerung: „Sobald ic

h in Ubereinflimmung mit der Oberften

Heeresleitung zu der Überzeugung komme, daß uns der rück

fichtslofe Unterfeebootskrieg dem fiegreichen Frieden nähert,

dann wird der Unterfeebootskrieg gemacht werden.“ Und

er fuhr fort: „Diefer Zeitpunkt if
t jeßt gekommen." Zu

entfcheiden hat natiirlich nur die oberfte Kommandogewalt

des Kaifers. Der Reichskanzler rückt hier fein eigenes Urteil

in den Mittelpunkt der Entfcheidung und ftellt damit feine

ftaatsrechtliche Verantwortung fiir Vergangenheit und Gegen
wart in diefer Frage in den Vordergrund.
oma-..pour main"- 01.1! (1917) ä. 25
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Für die politifche Leitung if
t der Reichskanzler allein*

verantwortlich. er hat die Politik der maßgebenden Stellen.
das find der Kaifer und die im Bundesrat vereinigten

Bundesfürften. welche das Reich regieren. zu decken. Daß

Reichskanzler v. Bethmann Hollweg allen Stürmen zum

Trotz im Amte geblieben ift. beweift. daß fein Urteil und

feine politifche Führung von den maßgebenden Stellen ge

halten wurde und daß der in diefen fchweren Zeiten als

Faktor für die auswärtige Politik gar fehr in Betracht

kommende Bundesratsausfäjuß für die auswärtigen Ange

legenheiten bis jeßt gefchloffen hinter dem Reichskanzler

fteht. was fchon durch wiederholte Vertrauenskundgebnngen

des Ausfchuffes für den Kanzler zum Ausdruck gekommen

ift. Das ift im Auge zu behalten. Allein das oben ange

führte Wort gibt der Situation doch noch eine befondere
Prägung durch die Voranftellung der eigenen Auffaffung
des Kanzlers. was für die künftige politifche Beurteilung
der näheren Umftände des Unterfeebootskrieges feftzuhalten

ift. Es foll die Kontinuität der Haltung des Reichskanzlers
ausdrücken. welche auch die jehige Wendung einbegreift

und eine Paffivität feinerfeits. über die andere Faktoren
hinausgegangen fein könnten. ausfchließt

-
nach dem Sinn

des gefprochenen Wortes.

In einem Auffaß mit dem Titel ..Politik und Schwert“
fagt nun das Mitglied des preußifchen Herrenhaufes
l)r. I. Reinke: ..Die Meinungsverfchiedenheiten zwifchen
dem Kanzler und weiten Kreifen der Nation bezogen fich

nicht auf das Prinzip. fondern auf die Opportunität und
den Zeitpunkt der Einfeßung des Tauchbootskriegs“.') Das

if
t richtig. In der Politik if
t das Prinzip grundlegend.

allein es gewinnt eben doch erft durch die praktifche Geltend

machung und Durchführung Bedeutung. Ohne die Praxis
bleibt ein Prinzip ein unwirkfames theoretifches Bekenntnis
und zählt in der Politik nicht mit. Daß der Reichskanzler

1
) In ..Der Tag“. Nr. 34 vom 10. Februar 1917.
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jemals den Tauchbootkrieg als Kriegsmittel grundfählich

zurückgewiefen habe. if
t nirgends behauptet worden;'es wäre

ein Widerfinn. deffen kein Staatsmann fähig ift. Es frägt

fich daher bloß. ob hinfichtlich der praktifchen Anwendung.

hinfichtlich der Abfchähung der politifchen und technifchen

Möglichkeiten zu lange gezögert und etwas verfäumt worden ift.

Das kann man_ vorerft nicht behaupten. fchon weil man es

nicht beweifen kann. Nur die beteiligten Faktoren können.
wie fchon früher ausgefprochen wurde. darüber urteilen.
weil ihnen allein die politifchen und technifchen Einzelnheiten

in vollem Umfang bekannt find. Die Erklärung des unein

gefchränkten Unterfeebootskrieges. der jeht die öffentliche

Meinung der ganzen Welt aufrührt. weil er fcharf in die

Jntereffenfphären aller noch neutralen Staaten. fofern fi
e

Handelsbeziehungen mit Europa haben. eingreift. konnte. bei

demKomplex fo vieler durch ihn aufgeworfener Fragen.

als kriegerifche Aktion felbftverftändlich nicht fchlechthin unter

nommen werden. Die forgfame Priifung und Abfchätzung _

der politifchen. wirtfchaftlichen. militärifchen und maritimen

Lage war hier erft recht ein abfolutes Gebot der Notwendig

keit. Und fo lange die politifche Leitung mit der militä

rifchen und maritimen nicht zu dem gleichen Ergebnis ge

kommen und keine einheitliche Deklaration zu erreichen war.
konnte ein Urteil bloß fachlicher Art nicht maßgebend fein.
wenn es auch noch fo gewichtig war. Abwartendes Zögern

beherrfchte darum die Situation.

Es foll objektiver Weije angeführt werden. daß auch

heute noch. nach _Verkündigung des uneingefchränkten Unter

feebootskrieges. Politiker daran fefthalten. daß der Unter

feebootskrieg jetzt fchwieriger fei. als er früher gewefen wäre.

wegen der technifchen Fortfchritte der, Feinde für die Ab

fchwächung der Ubootsgefahr und anderem.') Allein in

fefter Zuverficht vertrauen alle einig und gefchloffen auf

den vollen Erfolg. der fich jetzt fchon in den furchtbaren

1
)

..Kölnifche Volkszeitung“ Nr. 87 vom 1
.

Februar 1917.
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Verluften der die Seefperre* befahrenden Schiffe ankün_digt.'f

Die *Wendung zum uneingefchrünkten Unterfeebootskriegil

begründete der Reichskanzler in feiner Rede vom 31. Januar?
durch einige kurze Sätze. Der Kanzler teilte mit. daß er

im März und Mai 1916 gegen den uneingefchränken Unter
feebootskrieg gewefen fe

i

und daß die Frage aua) im De

zember 1916 nach dem übereinftimmenden Urteil der poli

fchen und militärifchen Leitung nicht fprnchreif gewefen fei,

Die Nennung des Monats Dezember in diefem Zufammen
hang fällt auf. weil die Ankündigung des uneingefchränkten

Unterfeebootskrieges fchon bald darauf erfolgt ift. am

31. Januar.- An der technifchen Vollendung der Vorbe
reitung hat es kaum gelegen. Man verfteht die Situation

wohl richtig. wenn man fich gegenwärtig hält. daß die mit
'

dem deutfchen Friedensangebot vom 12. Dezember 1916

begonnene politifche Aktion erft Ende Januar 1917 zum
Abfchluß kam.

l

Der Reichskanzler zählte am 31. Januar die Gründe

auf. die dafür geltend gemacht werden. daß der Zeitpunkt

für den hemmungslofen Unterfeebootskrieg jeßt gewählt

wurde: 1) Die Zahl der Unterfeebote hat fich fehr wefentlich

erhöht)) 2
) Die fchlechte Weltgetreideernte; die dadurch ver

nrfachten ernften Schwierigkeiten Englands. Frankreichs und

Italiens würden. wie zu hoffen. durch den unbefchränkten
Unterfeebootskrieg zur llnerträglichkeit gefteigert. 3

) Die für

Italien und Frankreich kritifche Kohlenfrage würde noch

'YXQ
Y
Z
H
W
.
x

1
)

Diedeutfchen Unterfeeboote neuerer Konftruktion find auch we

fentlich verbeffert. fie haben einen außerordentlich großen Aktions

radius. fi
e können. ohne daß ihre Motore mit neuen Heizftoffen

verfehen werden. um die ganze Erde fahren. Es find über und

unter Waffer fwwinuneude Kreuzer. die ihre Schnelligkeit unter

dem Lsaffer nicht einbiißen. ja fogar fi
e

noch fteigern können.

Der Motorenbetrieb if
t

nahezu gänzlich geräufchlos und unbe

merkbar für die Unterwafferfignale feindlicher Schiffe. - Eine
nähere Darlegung findet fich in der Täglichen Rundfchau. abge

druckt in Nr. 89 der München-Augsburger Abendzeitung vom
17. Fehr. 1917.
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kritifcher gemacht. 4) Die Zufuhr von Erzen fiir die

Munitionsfabriken und von Holz für den Kohlenbergbau
if
t

zu verhindern. 5
) Die Zunahme der Frachtraumnot.

dem die Unterfeeboote gewaltig vorgearbeitet haben,
“

Die politifche Leitung ftüßt fich auf die Gutachten der

Qberften Heeresleitung auf der einen. des Admiralsftabs
und der Hochfeeflotte auf der anderen Seite. Der Reichs

kanzler gab am 31.Januar in der Budgetkommiffion des

Reichstags diefe Gutachten in folgender Form bekannt:

..Feldmarfchall von Hindenburg hat mir vor wenigen Tagen

die Lage wie folgt bezeichnet:

Unfere Front fteht auf allen Seiten feft. Wir haben
überall die notwendigen Referveu. Die Stimmung der Truppen

if
t gut und zuverfichtlich. Die inilitärifche Gefamtlage läßt es

zu. alle Folgen auf uns zunehmen. die der uneingefchräukte

Unterfeebootskrieg nach fich ziehen könnte. und weil diefer

Unterfeebootskrieg unter allen Umftänden ein ltainpfmittel ift.

um unfere Feinde aufs fchwerfte zu fchädigeu. muß er be

gonnen werden.

Admiralftab und Hochfeeflotte find der fefteu Überzeugung.

einer Überzeugung. die in den Erfahrungen des Unterfeeboots

kreuzerkrieges ihre praktifche Stütze findet. daß England durch
'

diefe Waffe zum Frieden gebracht werden wird.“

Diefe Gutachten- nehmen Stellung zu der Frage vom

Standpunkt des Landkrieges und des Seekrieges aus. fi
e

ergänzen fich gegenfeitig und führen auch zu beftimmten

Schlußfolgerungen militärifcher Art. Die Unterfeeboote haben
die Aufgabe. die Handelsflotte der Feinde durch Vernichtung

der Fahrzeuge zu vermindern und die der Neutralen lahm

zu legen durch Abfchreckung vor der Ausfahrt in das See

kriegsgebiet wegen drohender Gefahr. dem Schickfa( der eng

lifchen Handelsflotte zu verfallen. England. Frankreich und

Italien follen dadurch im Bezug fremder und Austaufch
.eigener Lebensmittel. Rohftoffe (Kohlen. Erze. Grubenholz

für den Bergbau) und Kriegsmaterial aufs äußerfte eingeengt
und tunlichft verhindert werden; ebenfo follen die Truppen
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transporte erfmwert oder unmöglim gemacht werden. wodurm
in erfter Linie die Armee Sarrails in Saloniki getroffen
wird. die als völlig abgefperrt zu betramten_ ift. Der deutfme
Generaljtab erwartet von diefen Maßnahmen. daß die Feinde

aufs fmwerjte »gefmädigt werden. d. h. er erblickt in der

Unterfeebootswafje ein Kampfmjttel. welmes die Kampfkrajt

der feindlimen Heere fmwämt und fo die Aufgaben des Land

krieges erleimtert. Der Admiraljtab .und die Homjeeflotte

find überzeugt. daß England durch die Unterfeebootswafje

zum Frieden gebramt werden wird. Sie gehen aljo in ihren
gutamtlimen Äußerungen nom erheblim weiter. Vielleicht

darf man aum hoffen. daß die Unterfeebootswafje die Wege

frei mamt 'für das Ziel der deutfmen Homjeeflotte. d. h.

daß die englifme Flotte genötigt wird. entweder jim zum
*Kampje zu jtellen. um die Seefperre zu durchbremen und

hinfällig zu mamen. oder fich der englifmen Handelsflotte

zur Konvoyierung der Handelsflotte zur Verfügung zu

jtellen. nach beiden Richtungen ein gefährliches Wagnis für
England. das feine Flotte nimt fmwämen laffen. fondern

fi
e für den Friedensfchluß refervieren will. Je ftärker aber

Englands Bevölkerung durch Abjmneiden der Lebensmittel
'

zuführen bedrängt wird. defto dringlimer könnte der in Eng

land fmon oft erhobene Ruf nam dem Eingreifen der eng

lifmen Kriegsflotte werden. .

Die Seefperre umfmließt die gefamten englifmen. fran

zöfijchen und italienijmen Küften. die Nordküjte Afrikas und

das Mittelmeer. Soweit es der Zweck zuläßt. ift auf die

Neutralen billige Rückjimt genommen. Für Amerika find
befondere Vorkehrungen getroffen. Der regelmäßige ameri

kanifme Paffagierverkehr kann weiter gehen; wenn die Dampfer

vorgefmriebene Abzeimen führen. Fallmouth als Zielhafen

nehmen und die Scillhs berühren. wird wömentlim eine

Fahrt hin und zurück freigelafjen unter Garantie der ameri

kanifmen Regierung. daß die Dampfer keine Bannware führen.
Der Beginn des Unterfeebootkrieges wurde auf den

1
.

Februar fejtgejetzt. Dazu kam aber nom eine Smonfrift.
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Nach einer am 12. Februar vom Wolff'fchen Bureau ver

breiteten amtlihen Mitteilung if
t die Schonungsfrift für

neutrale Dampfer. die auf See waren und denen die Nach

riht von der Sperrgebietserklärung nicht mehr rechtzeitig
zugegangen war. in der Nordfee in der Nacht zum 7

.

Feb
ruar abgelaufen. im Mittelmeer in der Nacht zum 11. Feb
ruar. im Atlantifchen Ozean und im englifchen Kanal in der

Nacht zum 13. Februar, Die angegebenen Shonzeiten
galten auch für feindliche Paffagierdampfer. foweit fi

e un

bewaffnet waren. weil auf ihnen neutrale Paffagiere ohne
Kenntnis der Seefperre fein konnten. Von da an gilt nur die

allgemein für die Sperrgebiete erlaffene Warnung. wonah die

Schiffahrt auf keine Einzelwarnung mehr rechnen kann. Shiffe.
die dennoch die Sperrgebiete befahren. tun dies mit voller

Kenntnis der ihnen und den Befahungen drohenden Gefahr.
Die völkerrechtliche Geltung des Unterfeebootskrieges

mit der Sperrgebietserklärung wurde von den Engländern

heftig beftritten. unter Affiftenz des Präfidenten der Ver

einigten Staaten von Amerika Wilfon. Diefe halten daran

feft. daß eine Blockade effektiv fein müffe. d
.

h
. daß die

blockierende Macht die Gewalt hat. den Abfchluß zu einem

. vollftändigen zu machen. Andernfalls müffe die neutrale

Schiffahrt frei fein und dürften Schiffe Neutraler nur ver

nichtet werden. wenn fi
e nah Unterfuchung auf offener See

als Bannware führend erkannt find. Abgefehen davon.

daß auh die englifhe Blockade gegen Deutfchland durch die

deutfcheu Handelstauhboote und durch kühnen Durhbruch

deutfher Shiffe durhlöchert. alfo niht effektiv ift. hat Eng
land das ganze Seekriegsrecht in diefem Weltkrieg aufge

hoben refpektive nach Gutdünken umgeftaltet. Es if
t für

*niemand zweifelhaft. daß England in derfelben Lage von der

Ubootswaffe. fo fie ihr in derfelben Qualität und Quanti
tät zur Verfügung ftünde. den-gleichen Gebrauch machen
würde wie Deutfchland. Die Entrüftung der Preffe und

Staatsmänner der Entente über die „Verbrechen“ der deutfcheu

„Piraten“ hat darum keinen Kurs.
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Für die Unterfeebootswaffe befteht noch kein inter

nationales Recht. man kann für fi
e

daher nur analoge

Regeln aus dem allgemeinen Seekriegsrecht ableiten. Die

Sperrgebietserklärungen im befonderen. innerhalb deren

das *Unterfeeboot alle feindlichen und neutralen Schiffe

ohne Anrufen vernichtet. find Rechtsgebilde. die England

zuerft erfunden und angewendet hat. um durch fi
e die Blok

kade zu erfehen. die fi
e in der Nordfee nicht durchführen

kann. Blockade und Sperrgebietserklärung find auseinander

zn halten. Die effektive Blockade foll einen vollen Abfchluß

bilden. denn Sperrgebietserklc'irung if
t keine Blockade. fi
e

deckt diefen völkerrechtlichen Begriff nicht. Ob eine gleich
mäßige Beauffichtigung des Gebiets in feiner ganzen Aus

dehnung gefchehen kann. wird fich noch herausftellen; vorerft

fehlen dariiber Erfahrungen. Es if
t aber wohl möglich.

daß durch die beträchtliche Zahl der Unterfeeboote die be

'fahrenften Schiffahrtsftraßen fo abgefperrt werden. daß die

Wirkung der Seefperre einer Blockade gleichkommt.

In einem gegen Mitte Februar 1917 durch die deutfche
Preffe gegangenen Auffaß über die ..Deutfche Seefperre“ 1)

wird der Nachweis geführt. daß Deutfchland mit der Ver

hänguug der Seefperre dem Beifpiele Englands in feinem _

Verhalten gegenüber den Neutralen gefolgt ift. Am 3
. No

vember 1914 erklärte die englifche Regierung die ganze Nord

fee als ..military area“ (Kriegsfchauplah) und fiihrte damit

einen vollftändig neuen völkerrechtlichen Begriff in die See

kriegfiihruug ein. Sie warnte alle neutralen Schiffe. ..Kauf

fahrteifchiffe aller Arten. Handelsfchiffe aus allen Gegenden.

Fifcherfahrzenge und alle anderen Schiffe“ ausdrücklich davor.

in die bezeichneten Gewäffer einzufahren. da fi
e dort den

fchwerften Gefahren von ausgelegten englifchen Mienen und

von englifchen Kriegsfchiffen ausgefeßt feien, Neutrale Schiffe.
die die Sperrgebiete befahren. täten es. fo hieß es in dem

Schreiben des englifchen Gefandten an den niederländifchen

l) Köln. Ztg. Nr. (46 vom 12. Februar 1917.
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Minifter. auf eigene Gefahr (Woogie. . . . tua)- cla 80 nt
their onen tinte). '

England erließ alfo eine allgemeine Warnung. Es ift

begrifflich ganz klar. daß die allgemeine Warnung die War

nung im Einzelfall erfeßen muß. denn wenn Schiffe auf
Minen ftoßen. find fi

e

ebenfo verloren; eine Einzelwarnung

if
t

nicht möglich. Deutfchland hat die allgemeine Warnung

an die Neutralen ergehen erlaffen und damit if
t

gefchehen.

was zu tun war. Ein angefehener Holländer. J, P. Lotfh

in Haarlem. nennt im Nieuwe Courant1) die Behauptung.

..Deutfchland torpediert jetzt rechts und links darauf los.

ohne Warnung“. eine ..Phrafe“. ..Jedes Schiff. das fich

in den gezogenen Kreis begibt. weiß. daß es fich der Gefahr

ausfeßt. torpediert zu werden.“ Lorfh bezeichnet es als

pharifäifch. einem Volk. das man mit allen Mitteln auszu
hungern und zu vernichten trachtet. zu fagen. es fe

i

gemein.

wenn diefes Volk daruach ftrebt. dies mit allen ihm zur
Verfügung ftehenden Mitteln zu verhindern. ..Warum foll
die englifche Blockade Deutfchlands quer durch die Neutralen

fairer fein. als die deutfche Blockade Englands durch Ab

fperrung eines Teils der See?“

Ein reiner." klarer Rechtsftandpunkt. der das gegebene

Recht heilig und unverleßlich hält. bildet die Grundlage der

Staaten und er muß auch im Völkerleben feftgehalten
werden, Allein wenn ein Staat wie England das Recht
über den Haufen rennt. fobald es feinen Zielen entgegen

fteht. dann kann der andere. der fich gegen feine Gewalt zu
wehren hat. keine Rechtserwägungen mehr anftellen. er

wiirde riskieren mit ihnen unterzugehen. Die Notwehr. die

als Rechtsbegriff im bürgerlichen Leben gilt und ftraffrei

macht. hat auch in den internationalen Beziehungen Gel

tung. ihre Anwendung fchafft kein Unrecht. Die Hunger

blockade. welche England über Deutfchland verhängt hat.

1
) In Nr. 38. zitiert von der Köln. Zeitung in Nr. 152 vom

13. Febr. 1917.
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if
t eine infame Verhönung des primitivften Rechtsempfiudens.

Da England die deutfche Wehrmacht nicht niederzwingen

kann. führt es Krieg gegen Greife. Frauen. Kinder. um

durch den Hunger die bewaffnete Macht zur Übergabe zu
zwingen, England hat in der verruchteften Weife den

Mittelmächten die Exiftenzfrage aufgedrängt. Da kann nicht

mehr feitwärts gefchaut werden. da fallen Riickfichten auf
andere weg. die fonft genommen werden müffen. Die Köl

nifche Zeitung") hat ganz recht. wenn fi
e

fchreibt:

..Unfere Riickfichtnahme anf gerechte Anfpriiche _der Neu:

tralen haben wir reichlich bekundet. wo immer wir konnten;

aber nnfer Recht. uns in diefem Kriege. den wir nicht ange

zettelt haben. zu behaupten. hat den Vorrang vor allen Rechten

'Neutraler. die hinter den Kriegfiihrenden zurückftehen müffen.

Unfer elementarftes Recht if
t

es. durch Repreffalie gegen Eng

land die Kriegsbedingungen. die jener Staat gegen alles Völker

recht und ungeachtet aller neutralen Länder zu unferen Un

gunften verfchoben hat. wieder foweit auszugleichen. daß der

ungleiche Kampf eine gerechtere Grundlage erhält.“

Die Erklärung und konfequente Durchführung des un

eingefchränkten Unterfeebootskrieges if
t ein berechtigter Akt

der Notwehr, Daß er jeßt im vollften Umfang hemmungs

los feftgefeßt wird. dafiir fpricht alles. Der häufiger zu

halbamtlichen Kundgebungen benühte Berliner Lokalanzeigerf)

erklärt nach eingezogener Information: ..Was immer in

diefem (Sperr-)Gebiet unferen ll-Booten vor das Torpedo

rohr kommt. wird verfenkt' werden
- ganz abgefehen von

der Minengefahr. Es if
t

technifch bis zu einem hohen

Grade unmöglich und es liegt weiter ganz außerhalb unferer

Abfichten. irgendwelchen Unterfchied zwifchen neutralen und

feindlichen Schiffen zu machen.“ Die verbotenen Zonen

gelten für jede Schiffahrt. Eine Schonfrift für die Rück

kehr der neutralen Schiffe if
t gegeben worden; mit Ablauf

diefer Einleitungszeit fe
i

es mit der Rückficht zu Ende. Zu

1
) Nr. 161 vom 16. Februar 1917.

2) In Nr. 73 vom 9. Febr. 1917.
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gleich gibt diefe halbamtliche Kundgebung den Neutralen zu

bedenken. ob es nicht vernünftiger fei. die mit dem höchften

Rifiko belaftete Fahrt während eines offenbar nur kurzen

Zeitraums einzuftellen. um für die Zeit nach dem Krieg

und des Friedens und für deu dann einfehenden ungeheuren

Seeverkehr Schiffsraum zur Verfügung zu haben. Der

letzte' Hinweis des genannten Organs bildet einen Ausblick

für die Neutralen. der die Bedeutung ihrer Protefte ftark
entwertet. Während des Krieges tvaren fi

e die Gewinnendeu.

ihr Nationalreichtum hat fich ganz außerordentlich gehoben.

das Gold ftrömte bei ihnen zufammen. ihre Aktiengeer

fchaften weifen geradezu märchenhafte Dividenden auf. Bei

verftändigem Erfaffen ihrer Lage werden fi
e für die Ge

fchäfte nach dem Krieg gerüftet fein.

Am 1
.

Februar brachte das Marineverordnungsblatt.

das erft am 15. Februar ausgegeben wurde. einen Befehl
des Kaifers an die Marine. welcher vom Geifte unbeug

famer Entfchloffenheit getragen ift. Darin fpricht Kaifer

Wilhelm von ..dem bevorftehenden Entfcheidungskampf“. in

dem der Kaifer der Marine die Aufgabe zuweift. ..das eng

lifche Kriegsmittel der Aushungerung. mit dem unfer Feind
das deutfche Volk niederzwingen will. gegen ihn und feine
Verbündeten zu kehren durch Bekämpfung ihres Seeverkehrs
mit allen zu Gebote ftehenden Mitteln“. „Hierbei“. erklärte

der Kaifer. ..werden die Unterfeeboote in erfter Reihe ftehen“.
Der Kaifer fpricht die Erwartung aus. daß diefe Waffe. ..im

Zufammenwirken mit allen anderen Kampfmitteln der

Marine“. den ..Kriegswillen unferer Gegner brechen wird“.

Diefer Marinebefehl des Kaifers if
t eine programmatifche

Kundgebung. er bedarf keiner Interpretation. er kündigt

große. entfäjeidende Ereigniffe zur See an. in denen der

Unterfeebootskrieg felbfttätig zur Wirkung kommen wird.

Auch auf eine vom Wolff'fchen Bureau unter dem

14. Februar verbreitete amtliche deutfche Erklärung fe
i

hin

gewiefen. in der es heißt: ..Die Rückficht auf die Neutralen

gibt Veranlaffung. nochmals* mit aller Deutlichkeit zu er

klären. daß der uneingefchränkte Krieg gegen den gefamten
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Seeverkehr in den erklärten Sperrgebieten jetzt in vollem

Gange if
t und unter keinen Umftänden eingefchränkt wird.“

Bei diefen Dispofitionen. die man in ihrer Tiefe. in

ihrem Umfang und in ihrer Stärke jetzt erkennt. mußte die

Hilfeleiftung des Vräfidenten der Vereinigten Staaten von

Amerika Wilfon für England wirkungslos bleiben. Sie if
t

zu einer vollendeten Hilflofigkeit geworden durch die fchwere

diplomatifche Niederlage. die er fich bei den Neutralen ge

holt hat.
Dem Vräfidenten Wilfon if

t unter dem 31. Jan, 1917
die deutfche Sperrgebietserklärung in einer längeren. begrün

denden Note mitgeteilt worden zugleiäf mit einer Denkfchrift
über die Sperrgebiete, Ju der Note wird der Zweck des
uneingefchränkten Unterfeebootskriegs wie folgt angegeben:

..Die kaiferliche Regierung würde es vor ihrem Gewiffen.
vor dem deutfchen Volk und vor der Gefchichte nicht verant

worten können. wenn fi
e ein Mittel unverfucht ließe. das

Ende des Krieges zu befchleunigen“.') Ferner heißt es in

der Note: ..Nachdem der Verfuch der Verftändigung von

den Gegnern mit verfchärfter Kriegsandrohung beantwortet

worden ift. muß die kaiferliche Regierung. wenn fi
e in

höherem Sinn der Menfchheit dienen und fich an den
eigenen Volksgenoffen nicht verfündigen will. den ihr auf
gedrungenen Kampf ums Dafein unter vollem Einfaß aller

Waffen fortführen. Sie muß daher alle Befchränkungen

fallen laffen. die fi
e

fich bisher in der Verwendung ihrer

Kampfmittel zur See auferlegt hat.“ Auch diefe Note beweift
die äußerfte Entfchloffenheit. Die politifche und ethifche Be

gründung if
t ganz vorzüglich. Aus ihr fieht man erneut.

wie wichtig die Aktion war. welche mit dem deutfchen

Friedensangebot begonnen wurde. und wie töricht die Über-,

trumpfungspolitik der Gegner war.

Die Lage zwifchen Amerika und Deutfchland if
t fol

gende: Nach mehrfachem Notenwechfel wegen der Berfenkung

der ..Lufitania“ (7
. Mai 1915) und der „Suffer“ (24. Mai

1
) Baherifche Staatszeitung Nr. 27 vom 2
.

Februar 1917.
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1916) erklärte Deutfchland (Noten vom 1. September 1915

und 4. Mai 1916) fchließlich. daß Weifung an die deutfchen
Seeftreitkräfte ergangen fei. ..auch innerhalb des Seekriegs

gebiets Kanffahrteifchiffe nicht ohne Warnung und Rettung

der Menfchenleben zu verfenken“. Diefe Zufage der Note

vom 4. Mai war aber eine bedingte. Eine Klaufel am

Schluffe befagte. die deutfche Regierung erwarte eine ent

fprechende Einwirkung Amerikas auf England in dem Sinne.

daß Amerika ..bei der großbritannifchen Regierung die als

baldige Beobachtung derjenigen völkerrechtlichen Normen mit

allem Nachdruck verlangen und durchführen wird. welche
vor dem Kriege allgemein anerkannt waren und die ins

befondere in den Noten der amerikanifchen Regierung an

die britifche Regierung vom 28. Dezember 1914 und vom

5. November 1915 dargelegt find“. ..Sollten die Schritte
der Regierung der Vereinigten Staaten nicht zu dem ge

wollten Erfolge führen. den Gefeßen der Menfchlichkeit bei

allen kriegführenden Nationen Geltung zu verfchaffen. fo
würde die deutfche Regierung fich einer neuen Sachlage

gegenüber fehen. für die fi
e

fich die volle Freiheit der Ent

fchließungen vorbehalten müßte.“ In einer Note vom
10. Mai erwiderte die amerikanifche Regierung. daß fi

e die

Zufage der Achtung der Rechte amerikanifcher Bürger auf

hoher See nicht als eine relative. fondern als eine abfolnte

anfehe. Darauf hat Deutfchland nicht mehr geantwortet.
aber in der deutfchen Preffe if

t die bedingte deutfche Zufage

feftgehalten worden. was fich von felbft verfteht. da eine

Anderung von offizieller deutfcher Seite mit keinem Wort

erfolgte. Deutfchland hat fich fomit die Freiheit feines

Handelns bewahrt. von der es. da Nordamerika nicht den

Verfuch gemacht hat. bei England etwas zu erwirken. durch

Erklärung des unbefchränkten Unterfeebootskrieges Gebrauch
gemacht hat.

-

Darauf beauftragte Wilfon. wie er dem amerikanifchen
Senat erklärte (1. Februar) den Staatsfekretär Lanfing.

dem deutfchen Botfchafter in Wafhington Grafen Bernftorff

mitzuteilen. daß die. diplomatifchen Beziehungen zu Deutfch
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land abgebrochen find. daß der amerikanifche Botfchafter in

Berlin fofort abberufen werde. und daß Bernftorff die Päffe

zuzuftellen find.
Den Krieg bedeutet der Abbruch der Beziehungen natiir

lich noch keineswegs. ja die nordamerikanifche Regierung hat
fogar Weifungen ergehen laffen an die Behörden. Über

eilungen zu vermeiden und nichts zu tun. was nicht ftreng

gefehmäßig fei. Wilfon hat verkünden laffen. daß die Be

fchlagnahme der deutfahen Schiffe in amerikanifchen Häfen

nicht einmal erwogen worden fei. Und es wurde anerkannt.

daß die Befehlshaber der deutfchen Schiffe das Recht be

fißen. fi
e

unbrauchbar zu machen. Die nordamerikanifche
Regierung hat die Forderung der Reeder ihres Landes auf
Geleit ihrer Dampfer durch Kriegsfchiffe als undurchführbar
abgelehnt und es ihnen überlaffen. das Sperrgebiet zu b

e

fahren oder nicht. Ein Verbot oder eine Warnung unter

läßt fie. weil darin eine Preisgabe des bisherigen Stand
. punktes der ainerikanifchen Regierung gegenüber den deutfchen
Sperrmaßnahmen läge. Man hält alfo noch zurück.
Wilfon. der Pazifift. der feine Wiederwahl feinem Ver

fprechen verdankt. daß er den Krieg vermeiden wolle. gerät

in einen Konflikt mit den phrafenhaften Aufftellungen in
feinen eigenen Noten und mit den Amerikanern. Er hat in
feiner Senatsrede erklärt. er warte „offenkundige Taten“

Deutfchlands ab. Wenn ..amerikanifche Schiffe oder Menfchen
leben in achtlofer Übertretung des Völkerrechts und der

-Gebote der Menfchlichkeit geopfert werden follten“. fo werde

er den „Kongreß um _die Ermächtigung erfuchen“. die er

forderlichen Mittel zum Schuhe amerikanifcher Seeleute und

Bürger anzuwenden. Wilfon hat fich alfo felbft feftgelegt.
Er wird wohl den Krieg an Deutfchland erklären. fobald
der von ihm ftipulierte Fall eintritt. Neuerdings heißt es.
er werde in diefem Fall dem Senat die Initiative über

laffen. Daß troh der Abneigung gegen den Krieg die

Stimmung in Amerika für einen Krieg mit Deutfchland
wäre. wenn die Amerikaner die Wirkung des uneingefchränkten

Unterfeebootskriegs am eigenen Leibe verfpürten. kann man
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trotz allen befchwichtigenden Berichten mancher deutfchen
Zeitungen aus Amerika annehmen.
Mit Öfterreich-Ungarn. das ebenfalls den uneingefchränk

ten Unterfeebootskrieg erklärt hat. wurden die Beziehungen

noch nicht abgebrochen. Wilfon hat zwar den neuen öfter
reichifch-ungarifchen Botfchafter Grafen Tarnowski zur Über

reichung feines Beglaubigungsfchreibens nicht empfangen.

jedoch alles vermieden. was den Bruch mit der habsburgifchen

Monarchie herbeiführen könnte. Es ift die Vermutung ge
rechtfertigt. daß Wilfon diefe Beziehungen fogar aufrecht er

halten wollte. um durch den Beftand diefer Tatfache auf
die Neutralen zu wirken und auf Deutfchland felbft einen

Druck zu üben. Neuerdings fordert Wilfon durch ein am
19. Februar 1917 in Wien überreichtes Aide-Memoire zur
Klarlegung des öfterreichifch-ungarifchen Standpunktes im

Unterfeebootskrieg auf. der ganz dem deutfchen entfpricht.

laut offizieller Ankündigung. Die weitere Auseinanderfehung

if
t abzuwarten,

Die Stellung. welche Wilfon in den Weltfragen ein

nimmt. if
t in diefen Blättern fchon mehrfach charakterifiert

worden, Hier fe
i

noch auf eine' erfrifchende Eharakteriftik

in der Wiener ..Reiihspoft“') hingewiefen. es fcheine wahr

fcheinlicher. ..daß jene Vorficht Recht behält. die in Wilfon
nie etwas anderes fah. als den Wahrer des Beuterechts der

amerikanifchen Truftmagnaten. Kriegslieferanten und Kriegs

verlängerer. der es mit der Partei hielt. für die geliefert
und an der am bequemften verdient werden konnte. und der

es'verftand. die übrige Welt über feine Sekundantendienfte
mit falbungsvollen Redensarten aus der Ouäckerbibel hin

wegzutäufänn.“
-

Der Korrefpondent des englifchen Daily Ehronicle")
depefchierte anfangs Februar aus Washington. er fe

i

befon

ders befugt. über Wilfons Auffaffung zu fprechen. Wilfon

1
) Nr. 62 vom 8
.

Fehr. 1917.

2
)

Abgedruckt im Hamburger Fremdenblatt Nr. 40b vom 10. Febr,
1917,
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habe im eugften Freundeskreis fich ftets als Feind des

deutfchen Staatsgedankeus bekannt. Er fe
i

ftets beftrebt g
c

wefen. den Alliierten gegenüber eine möglichft wohlwollende
Neutralität zu beweifen, So if

t er auch in den deutfchen

Volkskreifen ftets anfgefaßt worden.

Jiu Beftreben. England zu unterftügen. hat Wilfon
die Neutralen zu inobilifieren verfucht. In feiner Botfchaft
an den Senat (1. Febr.) bemerkt Wilfon: ..Ich nehme es

als ausgemacht an, daß alle neutralen Regierungen den

felben Weg einfchlagen werden.“ Desgleichen richtete Wil

fon an die neutralen Regierungen eine Botfch'aft (4. Febr.).

welche die amerikanifchen Gefandteu in den Hauptftädten

überreichten. in der Wilfon feinen *Schritt gegenüber Deutfch
land rechtfertigt, Am Schluffe heißt es: ..Der Präfident
glaubt daher. daß es dem Weltfrieden dienlich fein wird.

wenn die anderen neutralen Mächte es möglich finden. eine

ähnliche Aktion zu ergreifen. wie fi
e von der Regierung der

Vereinigten Staaten ergriffen worden ift.“')
Die Aufwiegelnng der Neutralen gegen Deutfchland if

t

Wilfon vollftändig mißlungen. Er hat anfcheinend geglaubt.
Amerika. der Großftaat branche bloß zu rufen und fi

e

würden alle. alle kommen. Und fi
e

find alle ausgeblieben.

die europäifchen Neutralen. die füdamerikanifchen Repu

bliken und felbft China. von dem es anfangs in der

Ententepreffe hieß. es werde Amerikas Schritt mitmachen;

doch hat China eine gewiffe Schärfe gezeigt. aus dem man

entnehmen könnte. es werde fpäter Wilfon folgen. Die

Neutralen .haben bei Deutfchland Proteft eingelegt. der ihr
Bedauern ausgedrückt. haben jedoch alle abgelehnt. das Bei

fpiel Amerikas nachzuahmen und die Beziehungen abzu

brechen. Die diplomatifche Niederlage Wilfons if
t eine voll

kommene.

Die ..Neue freie Preffe“ i
n Wien fpricht einen Gedanken

aus. der Möglichkeiten berührt. d
ie man tatfächlich ebenfalls

1
) Veröffentliäjt von der Neuen freien Preffe Nr. 18853 vom*

16. Febr. 1917.
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ins Auge faffen muß. Sie meint: ..Der in gepanzerten
Wänden verjmloffene. dem (nordamerikanifmen) Kongrejje

niemals unterbreitete Briefwechfel zwijchen dem Staats
jekretär von Wafhington und dem von London würde uns

mehr Aufklärung geben als Verfammlnngen und Friedens
reden. Die neutralen Länder dürften einiges von diefer

heimlimen Diplomatie. von ftillen Verabredungen und Ver

pflimtungen wiffen".i) Das Wiener Organ erblickt darin den

Grund. warum die Neutralen ..nimt* in den Kahn jteigen
in dem die amerikanifme Politik den Platz am Steller

fordert". Wilfon ijt in der Toga des Friedens vor die

Neutralen hingetreten. Allein fi
e find ihm entwichen. weil

fi
e

wiffen. daß feine Politik kriegsdrohend ift; den Fähr
niffen des Krieges wollen die Neutralen jim nimt ausfeßen.
Über die Gefinnung der Neutralen gegenüber Deutjm

land joll man jim keinen Illujionen hingehen. Ihre Ab
lehnung gegenüber den Lockungen Wilfons find nichts dejto

weniger für Deutjmland fehr beamtenswert und aus ihr
könnte die Ententeifür jim Momente zur Erkenntnis der

eigenen Lage entnehmen. Die europäifmen Neutralen. welme
den Dingen nahejtehen. haben Bedenken. jim in den Kampf

*

verwickeln zu laffen. auf feiten Englands. weil fie. wie mehr

fam in der neutralen Prejje ausgefprocheu wurde. das

Smiäfal Rumäniens erleiden könnten. Deutjmlands Macht
wird als ein realer Faktor eingefmätzt. dem gegeniiber die

englifme _Prejtigepolitik nimt die Einfchähung findet.
*

welme

die Rhetorik und Publizijtik der Ententeftaaten gefmafjen zu

haben glaubt. Zudem hat die Entente durm die Aujjtellnng

ihrer wilden Kriegsziele dem Präjidenten Wilfon das Ge

jchäft verdorben. Die Umwälzung. die jie in Europa herbei

führen mömte. würden aum Holland und die Schweiz in

Mitleidenjmaft ziehen. deren ftaatlime Integrität allein durch
ein jtarkes Mitteleuropa verbürgt ift. Das gleime gilt für

Smweden. Spanien will Gibraltar nimt ewig in der Hand

l) Nr. 18816 vom 9. 'Februar 1917..

.vitro-.mont einem am): (1917) 5 26
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Englands fehen. und die weitere Perfpektive der Machtver
teilung im Mittelmeer reizt Spanien niht an; England und

feine Bundesgenoffeu insbefondere find keine Compagnie. in

die Spanien mit feinen Zukunftshoffnungen eintreten könnte.

Zur Exemplifikation fe
i

im Befonderen auf die Schweiz
verwiefen. Die ..Neue Züricher Ztg.“') nennt die Antworten

des Bundesrats ..eine würdige und ftolze Kundgebung unferes

Neutralitätswillens an Europa und die ganze Welt, Ju
kernigen Sätzen wird darin erklärt. warum wir neutral find
und warum wir es bleiben wollen.“ Diefe hohen Töne find

durch den Inhalt der Noten wohl nicht fo ganz gerechtfertigt.
denn die Antworten der Schweiz ftellen fich eben auch auf den

Nühlihkeitsftandpunkt. Ju der Note an Deutfchland findet fich
überhaupt keine Neutralitätsbetonung. weil es ganz überflüffig

war und niht zur Sache gehörte. und in der Note an den

Präfidenten Wilfon betont die Schweiz die Gefahren ihrer
Lage. ..die einzigartige geographifche Lage der Schweiz. die

von allen Seiten von kriegführenden Staaten eingefchloffen

if
t und mit Sicherheit zum allgemeinen Kriegsfchauplah

werden müßte. fobald fi
e aus ihrer Neutralität heraustreten

würde.“ Das ift fachlich rihtig und die Schweiz tut fiher gut

daran. es zu betonen.. Jn der Note an Deutfchland fpricht der
Bundesrat noch die Zuverfiht aus. daß die deutfche Reihs
leitung alles tun wird. um den für das wirtfhaftliche Leben

der Schweiz aus der Seefperre fih ergebenden fchwierigen
Folgen nach Möglihkeit vorzubeugen.

y Die fkandinavifchen Königreihe haben Wilfons Ein

ladung die Nachfolge verweigert. .Die dänifche Regierung

berief fih auf geographifche und wirtfchaftliche Rückfichten.
die ihm den Abbruch der Beziehungen zu Deutfchland niht
geftatten. Norwegen antwortete ohne nähere Begründung.

es fehe fih nicht veraiilaßt. fih dem Shritt der Vereinigten
Staaten von Nordamerika anzufchließen. Schweden gab

feine Antwort in einer längeren Note. die ftark gepfeffert

1
) Nr. 255 rom 12. Fehr. 1917.
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für Wilfon ift. Der fchwedifche Minifter des Üußern K. A.

Wallenberg führt nach' einer Stockholmer Meldung des

Wolff'fchen Bureaus vom 9. Februar aus. Nordamerika habe

zur Abkürzung des Kriegsübels ein Mittel gewählt. das

durchaus im Gegenfatz zu den Grundfähen der Politik der

fchwedifchen Regierung fteht. welche den Weg der Neutralität

und ftrengen Unparteilichkeit weiter verfolgen werde. ..Um

ein praktifches Ergebnis zu erzielen. wandte fich die (fchwe

difche) Regierung mehrmals an die neutralen Mächte. um

zu einem Zufammenarbeiten zu dem genannten Zwecke zu

gelangen. Insbefondere unterließ die Regierung es nicht.
der Regierung der Vereinigten Staaten Vorfchläge zu diefem

Zwecke zu unterbreiten. Mit Bedauern ftellte die Regierung
des Königs feft. daß die Intereffen der. Vereinigten Staaten

ihnen nicht erlaubten. fich diefen Borfchlägen anzufchließen.“

Dazu paßt treffend. was der oben eingeführte Holländer

Lotfh an der gleichen Stelle fagt. Auch Wilfons Kleid.
meint Lotfh. fei. aus der Nähe befehen. nicht fchneeweiß.

..Daß er zu Deutfchland fagt. .ich laffe mir mein Re>)t.
mit dem mir befreundeten England freie Verbindung zu

unterhalten. nicht verkürzenh wird ihm niemand übelnehmen;

aber wenn er die Rolle des Gerechten fpielen will. muß er

hinzufügen: ,Ebenfowenig laffe ic
h mir durch England mein

Recht verkürzen. mit den Häfen Hamburg. Bremen ufw. in

dem mir ebenfo befreundeten Deutfchland Verbindung zu

unterhalten. und am allerwenigften laffe ic
h mir gefallen.

daß die Verbindung zwifchen zwei neutralen Ländern. z. B.

zwifchen den Niederlanden und meinem Land. dadurch er

fchwert wird. daß England - durch feine Minenfelder -
niederländifche Schiffe in feine territorialen Gewäffer hinein

zukommen zwingt* und diefe Gelegenheit dazu benutzt. um Poft
und Ladung zu unterfuchen. und für die in England gekaufte

Kohle neben der Bezahlung noch einen Schiffsraum verlangtt.“

Die Situation. in die fich fo Wilfon hineinmanövriert
hat. erhält noch eine Beleuchtung durch den ..Bund“1) in

1
) Nr. 70 vom 12. Ian. 1917.
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Bern. der aiiniinint..daß der fchweizerifche ..Bundesrat zu
vor mit anderen neutralen Staaten in Verdindung getreten

ift“. Diefe Fühlung. fagt das Organ. fe
i

..von Bedeutung

für die Zukunft“ und werde wohl als ..ein Zeichen fort

fchreitender Annäherung aufgefaßt werden können“.

Die Ententegenoffen Wilfons find offenbar wenig vom

Schritte Wilfons - Abbruch der Beziehungen - erbaut
gewefen. kritifche Bemerkungen in der Ententepreffe wurden

laut. Merkwürdig if
t dabei. daß der fchweizerifche Ge

fandte in Wafhington eine Wiederannäherung Amerikas

und Deutfchlauds verfuchen wollte. Wilfon fchob nochmals

feinen Standpunkt vor und Deutfchland verharrte auf dem

feinigen. Es war rafch vorbei. Daß die Sache nicht von

Deutfchland ausgegangen. if
t in der Schweiz feftgeftellt wor

den.*) ..Die Erklärung der deutfchen Regierung. daß fi
e

zu

Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten von Amerika

bereit fei. unter der Vorausfetzung der Aufrechterhaltung der

Handelsfperre. war. wie wir von fchweizerifcher zuverläffiger
Seite erfahren. lediglich die Antwort auf eine der deutfchen
Regierung durch den fchweizerifchen Gefandten in Wafhington

zugegangene Anregung“. meldet das Züricher Preßorgan

und fügt dann 'noch bei. ..von wem diefe Anregung aus

gegangen* ift. war aus der Mitteilung des fchweizerifchen

Gefandten nicht erfichtlich“. Das zu wiffen wäre immerhin
von Bedeutung; vielleicht bekäme man hier den Schlüffel

zur Löfung der Frage. wie_ Wilfon. die Amerikaner und die

Ententegenoffen hinter den Kuliffen zufammenarbeiten. um

dem uneingefchränkten Unterfeebootskrieg zu entriunen. Sie

tun verlorene Arbeit. denn nach .den ftrikten Erklärungen

auf deutfcher Seite gibt es nur Eins: die willenskräftige.
weder nach rechts noch nach links fchauende Durchführung

des uneingefchränkten Unterfeebootskrieges bis zur Überwin

dung der Feinde. x

1) Neue Züricher Ztg. Nr. 272 vom 14. Febr. 1917.
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Yrtef aus CBolland.

8. Februar 1917.

Der Vorfchlag des deutfchen Kaifers. über den Frieden

zu unterhandeln. fand einen freudigen Wiederhall in Hol
land. Die Maffe unferes Volkes fehnt fich nach dem Ende

des fchrecklichen Weltkrieges. der auch das neutrale Holland
in ftarke Mitleidenfchaft zieht. Allerdings find es vorwiegend

materielle Jntereffen. insbefondere die allgemeine Teuerung

der nötigen Lebensmittel. welche die Sehnfucht nach einem

endlichen Frieden in ftets ftärkerem Maße wecken. Die

Rechtsfragen fowie die Beftrafungen der fchuldigen Mächte
fpielen in den Maffen und Schichten des Volkes eine unter

geordnete Rolle; denn ihnen mangelt durchfchnittlich die er

forderliche Bildung und Urteilsfähigkeit. die_ noch durch die

Lügenpreffe unferer Feinde beeinflußt wird. Zu unferer

Freude fand das Anerbieten des deutfchen Kaifers auch in

vielen intellektuellen Kreifen unferes Landes eine günftige

Aufnahme; fogar in den ententefreundlichen Blättern unferer

Hauptftadt wurde die gute Abficht der Zentralen und das

Verhalten des deutfchen Kaifers gelobt: man begrüßte fi
e

als eine lobenswerte Tat. wenngleich fi
e

auf keine ent

gegenkommende Antwort der Entente zu rechnen hatte. Die

katholifche Preffe war teilweife matt und wenig entgegen

kommend. insbefondere d
e

Thd. Sie. die vor einigen Monaten

die deutfchen Zentrumsmänner in ungebührlichem Tone ab

kanzelte. weil fie die Friedensbedingungen der Sozialdemo
kraten abgewiefen hätten. Allerdings war fi

e

fo klug. die

beabfichtigte Friedensverhandlung nicht glattweg abzuweifen;

aber man merkte ihr an. daß fi
e

diefes Entgegenkommen

lieber von der Entente gefehen hätte. denndie deutfche Re

gierung if
t in ihren Augen arrogant und ruppig gegenüber

den liebenswürdigen Franzofen und Genoffen.

Weiterhin wurde in gehäffiger Weife behauptet. daß
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oas Friedensangebot des deutfchen Kaifers eine Folge der

traurigen inneren Lage Deutfchlands fei. Mau fei daran.

zu verhungern. die allerwärts herrfchende Unzufriedenheit.

fowie drohende Revolten nötigen zum Fricdensfchluffe. Die

bekannte englifche Heß: und Lügenpreffe wirkte anfteckend
und fand fogar. was man für unmöglich halten follte. Ver

breitung in einem katholifchen Blatte. Die Sympathie für
die Zukunft Belgiens hat in vielen Kreifen einen unberechen
baren Schaden angerichtet und eine früher nicht gekannte

Antipathie gegen uufere Nachbarn gezeitigt. Das Intereffe
für unfern h

l. Vater if
t

dadurch fogar in den Hintergrund

gedrängt in unferer katholifchen Preffe. Belgien. insbefon
dere Kardinal Merch. finden eine größere Beachtung als die

Leiden des Papftes. Täglich erfcheinen neue Akten über das

hinterhältige Treiben der belgifchen Regierung vor dem Kriege.

die ihr Schuldkonto erhöhen. Aber fi
e

finden keinen Glauben

und werden in der Preffe verfchwiegen, Man fürchtet nicht
ohne Grund. daß beim bevorftehenden Friedensfchluß Bel-

*

gien nicht ungeftraft abfchneiden wird. In der jetzigen Welt
lage if

t es felbftredend: daß die Deutfchen eine Sicherftellung

gegen eine Revanche Frankreichs und Englands für die nächfte

Zukunft verlangen müffen. Die Gefchichte hat gelehrt. daß

fi
e

fich vor ihren Eiufällen zu fchühen haben. Die Ant

wort der Entente auf die Friedensvorfchläge der Zentral

mächte hat die Welt überzeugt von den ruchlofen Abfichten

ihrer Feinde. Jn Holland hielt man die unverfchämten
Forderungen. welche die bis dahin befiegten Mächte zu ftellen

wagten. für unglaublich. lind nun follte man die Antwort

eines franzöfifchen Bifchofes auf das entgegenkommende An

erbieten des deutfchen Kaifers lefen!

Zu meinem Bedauern hat ein katholifches Blatt iu

Amfterdam fich erlaubt. die Kraftftellen aus diefem Stücke

zu veröffentlichen. Es ift tief bedauerlich. wenn franzöfifcher

Ehauvinismus _ Vaterlandsliebe und Ehauvinismus find
eben verfchiedene Dinge - fich über die.Grenze des uns
Katholiken Erlaubten hinaustreiben läßt. - Wir brauchen
die fchrecklichen Folgen nicht zu betonen. welche folche Aus
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brüche im Volke zeitigen: _Die Hehe in Frankreich if
t wie

eine Krankheit. welche die Liebe zu vertreiben droht.

Jn unferer Regierung herrfcht noch ftets die Furcht.
daß die Gefahr. in den Weltkrieg verwickelt zu werden. noch

nicht gewichen ift. Nachdem Griechenland feiner Freiheit b
e

raubt ift und der Entente zur Verfügung fteht. follen. fo

meinen Viele bei uns. die Schweiz und Holland an die

Reihe kommen und zwar die erftere durch einen Einfall von

franzöfifchen' und italienifchen Truppen und nnfer Vaterland

durch die_Engländer. Meines Erachtens werden es die

letzten Trümpfe'fein. welche die Entente auf Leben oder Tod

ausfpielt. Unfer Land if
t in der glücklichen Lage. durch das

Meer refp. durch Ebbe und Flut vor dem Einfall Englands
gefichert zu fein. Jm Notfalle können wir auf den Einfluß
von Japan rechnen. wenn die ländergierigen Briten nnfere
fchönen Kolonien in Afien annektieren wollen. Die jetzigen

Freunde würden fich dann als ernfthafte Gegner entpuppen,

Mittlerweile will England die Einfuhr von Lebensmitteln

durch eine noch ftärkere Blokade vermindern. die für nnfere

Bolksklaffe eine ftets wachfende Bedrängnis wird. Auch die

Anfuhr von Rohftoffen wird dermaßen unterbunden. daß

nnfere Jnduftrie zur Einftellung der Arbeit gezwungen wird.

Nichtsdeftoweniger wird die Hetze gegen Deutfchland unent

wegt fortgefeßt.

Unfere Regierung verdient dankbare Anerkennung für
die fäzwierige Arbeit. um unter allen Verhältniffen eine

ftrenge und gerechte Neutralität zu üben. Diefe Arbeit wird

ihr häufig erfchwert. weil in der Kammer und in den Re

gierungskreifen fich Anhänger der Entente befinden. die dem

Minifterinm die erforderliche Unterftützung verweigern oder ihr
Schwierigkeiten bereiten. während der britifche Gefandte ihr
Tun und Laffen ftreng überwacht und nnfere Königin mit
vielen Fragen beläftigt. weil fie nach Anficht der Britten

als deutfchfreundlich zu betrachten fei,

Dies zeigte fich deutlich bei der Verfenkung von hollän

difchen Schiffen durch deutfche Unterfeer. Da wurde in

der zweiten Kammer fofort Alarm gefchlagen durch die
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Entente-Freunde.die fchroff gegen unfern Minifterpräfidenten

auftraten. wenn er die Antwort auf eine Interpellation

verweigerte und erft die erforderliche Unterfuchnug abwarten

wollte. Die nötige Aufklärung von Berlin folgte bald und
es ftellte fich heraus. daß die Verfenknng der betreffenden

Schiffe berechtigt wäre. weil fieBannwaren geladen nnd

zudem ihre Landung in einem englifchen Hafen verfchwiegen

hatten. Durch diefe Feftftellung zerfiel jeglicher Tadel in

Nichts. während die Hetzpreffe wohlweislich fchwieg. ohne

ihre Schuld zu bekennen. Hier hat man wieder ein ekla-
'

tantes Beifpiel. welches Unheil die .Preffe in London und

anderswo anrichtet. Es läßt fich auch nicht leugnen. daß
die fchreckliche Gewinnfucht bei manchem Reeder eine traurige

Rolle in diefem Weltkrieg unter den fogenannten neutralen

Reichen fpielt. An der Spitze ftehen die Amerikaner mit

ihren Riefengewinnen. womit fie die europäifchen Neutralen

betören - und zur Nachahmung reizen.
Bei Schluffe obigen Briefes wird die Kundgebung

Deutfchlands an den Präfidenten Wilfon bekannt. worin der

uneingefchränkte Unterfeebootskrieg angekündigt wird. Diefe
Mitteilung erzeugte felbftredend eine gewaltige Beftürznng

in unferem Volke. Man glaubte alle uufere Seefchiffe für
gefährdet und die Zufuhr unferer Lebensmittel aus dem

Auslande von Wefien für aufgehoben. Zu unferer Beruhi
gung if

t

inzwifwen die deutfche Regierung uns entgegen

gekommen. nm die Durchführung des transatlantifchen See

verkehres zu ermöglichen.

Wundern braucht man fich keineswegs. wenn man in

diefer ernften Zeit lieft. daß das Hauptorgan der katholifchen

Preffe infolge der deutfchen Ankündigung fich öffentlich an

die Seite der Entente ftellt und ihren Sieg wünfcht. Sie

wirft die Maske ab und geht in das Lager der Moskowiter.
der italienifchen Freimaurer. der katholikenfeindlichen Fran

zofen und der beutegierigen Engländer und Amerikaner.



XAML.

Die blutige Yevttion der Ideen und Taifachen.

711,-)

Für Männer von modern liberaler Gefinnnng war es

feit Menfchengedenken eine wahre Freude zu leben. Es

ging etwas vorwärts; die ganze Welt fchien fich ihren

Wünfchen gemäß umgeftalten zu wollen. Da kam der große

Krieg; die Kulturträger der Entente zogen als Mandatare

der Loge mit der hochgefchwungenen Fahne ihrer Menfch

heitsideale ins Feld. um durch den Sturz der alten Monarchie
dem Werk der großen Weltrevolution endlich die Krone

aufzufeßen; voll der fchönften Hoffnungen glaubten fi
e

fich

bereits nahe ihrem Ziel - da gellte ihnen zu ihrem Ent
fetzen ein mächtiges Halt! entgegen. Es will nichts mehr
gelingen. Als wäre die fröhliche Zeit des Erfolges und der
dem Rechte troßenden Tatfachen endgültig vorüber. folgt

Schlag auf Schlag eine Enttäufchung der andern. Faft
fcheint es. als ob die hochgefeierten Grundfäße der Neuzeit
von der Gewalt. die dem Rechte vorangeht und vonder Auto

rität. die zu fchweigen hat. außer Kurs und Geltung kommen

wollten. Den Stürmern und Treibern des Weltkrieges fpriht

von einem Mißerfolg zum andern aus dem Moraft der

Schühengräben ftatt der erhofften Lorbeern der Schmutz
und die Schwach immer neuer Niederlagen ins Geficht.
Immer fchmerzlicher heftet fiäz der Fluch aller jener Völker
an ihre Ferfen. die fich mit großen Hoffnungen an den

1
) Vergl, Bd.

1,58
S. 673 ff.

since-pom. Item- 01.1! (nur) 6. 27
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Triumphwagen der englifch-franzöfifchen Menfchheitsideale

fpannen ließen - und was das Schlimmfte ift. diefe Jdeale
felbft verblaffen immer mehr in der fcharfen Beleuchtung.

welche von den damit kontraftierenden Tatfachen auf fie

fällt. Es fehlt nur mehr wenig. und die Dogmen des Un
glaubens von der ansfchließlichen Diesfeitskultur und der

abfoluten Selbftherrlichkeit des Menfchen werden ihren Klang

vollftändig verloren haben.
Die moderne Welt wollte wie in Hinficht der Mittel.

die zur Förderung der menfchlichen Wohlfahrt vor allem

dienlich find. fo auch in Hinficht der Wege. die zum-Glücke

führen. gänzlich ohne Gott und ohne jede höhere Führung
mit ihrer eigenen Weisheit auskommen. indem fi

e alle Zügel

einer ordnungsmäßigen Autorität von fich ftieß.
Was erlebt fi

e jetzt dafür?
i

Wohin if
t es mit jenen

Völkern gekommen. deren öffentliches Leben fich einzig nur

auf das ftolze Selbftbewußtfein ihrer fouveränen Einbildung

ftüht? Frankreich fchwankt wie .ein Schilfrohr im Sturme

hin und her und ruft nach Männern. die es retten fallen.

ohne zu bedenken. daß ein* atheiftifches Staatswefen nur

charakterlofe Männer an feiner Spitze dulden kann. In
England *hat man im Widerfpruch mit der ganzen bisherigen

Gefchichte es erleben müffen. daß durch einen verfaffungs

widrigen Shfteniwechfel. der ohne Neuwahlen fich vollzog.

ein Mann zur Macht gelangte. der. hätte er vor 100 Jahren
gelebt. durch feine Rabulifterei felbft einen Robefpierre zu

Schanden geritten hätte. Solche Zuftände find ein wahrer

Hohn auf die Menfchheitsideale. die von dort marktfchreierifch

in die Welt hinausgerufen werden.

Und wenn man felbft in der klaffifchen Heimat der

Revolution mit den liberalen Rechtsgrnndfäßen bankerott

geworden ift. wie mag erft den Italienern und Rumänen

zu Mute fein. die jeßt wegen ihrer allzu großen Freund

fchaft mit den englifch-franzöfifchen Freiheitsidealen aus

taufend Wunden bluten? Wird das ftets erneuerte Trommel

feuer diefe Wunden heilen können? Werden fie. nachdem
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die parlamentarifche Regierungsform ihnen ein Fangneh

zum Verderben geworden ift. jetzt auch noch mit verächtlichen
Seitenblicken auf die ataviftifche Rückftändigkeit der Mittel

mächte ihrer fouveränen Selbftgefälligkeit fich rühmen .9 Wenn

die Dinge fo fortgehen. dann wird fich der Parlamentarismus
[jvc dem Urteil aller Vernünftigen noch fo gründlich bloß

ftellen und fchänden. daß er famt der Volksfouveränität.
*
von den eigenen Kindern verachtet. gleich einer gefchwähigen

Stiefmütter dem allgemeinen Gelächter anheimfällt.
Man fpricht auch bereits viel, vom Umlernen und von

einer Neuorientierung. freilich nur mit fchüchterner Zag

haftigkeit. Eine Welt. welche Jahrhunderte lang fhftematifch
betrogen und der Wahrheit entfremdet wordenift. läßt fich
nicht im Handumdrehen entwöhnen und auf andere Wege des

Denkens und Handelns hinleiten.

Einzelne Stimmen find allerdings da und dort laut

geworden. welche die Axt an die Wurzel feheu wollen. ..Die

Ordnung der Welt läßt fich nicht mit Blut und Eifen kon

ftruieren“. war unlängft in einer polnifchen Zeitung zu

lefen - ..die Völker find Gottes Werk. die Staaten nur
Menfchenwerk. darum if

t es ein Frevel. die Vernichtung und

Austilgung ganzer Völker anzuftreben.“ Andere reden von

der Notwendigkeit einer Entgiftung der öffentlichen Meinung

und ftehen nicht an zu erklären. daß der Welt nicht etwa

durch andere Gefetze. fondern nur durch einen neuen Geift

geholfen werden könne. -Noch deutlicher if
t die beftimmte

Äußerung des fchweizerifchen Bundesrates Motta. wenn er

erklärt. die Hauptfchuld am Elend des jetzigen Krieges treffe

vor allem die glaubenslofen Philofophen und Rechtsgelehrten

und die Anbeter des goldenen Kalbes. welche mit ihren
Sophismen alles auf den Kopf geftellt haben.
Leider fteht diefen Stimmen der Vernunft die große

Maffe der fogenannten Intellektuellen ohne jedes Ver

ftändnis gegenüber. Zwar ift man fich im allgemeinen klar.

daß neue Wege eingefchlagen werden müffen; jedoch eine

andere Orientierung zu fachen als nach den falfchen Sternen

27*
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und Jrrlichtern, denen die Welt bisher nachgelaufen if
t- if
t

man durchaus nicht gewillt. Wiffenfchaft und Vreffe find
überwiegend links orientiert und bleiben bei Behandlung der

Zukunftsfragen meift im Sumpf ihrer parteipolitifchen Vor
urteile ftecken; fi

e

haben fich mit ihren unfruchtbaren Aus

einanderfeßungen fo zu fagen i
n einem geiftigen Vofitionß

krieg feftgelegtf der noch weit troftlofer if
t als der ber

zweifelte Stellungskampf der Krieger im Felde. Die all

gemeine Varole der radikalen Blockbrüder lautet faft dnrch
weg: Noch weiter links! _Die Lehrer fchreien nach der natio

nalen Einheitsfchule, die Sozialdemokraten wollen für den

eigenartigen Wahn ihrer fogenannten Selbftbeftimmung den

Kreis ihrer Bewegungsfreiheit noch weiter ausdehnen, die

Fortfchrittler verlangen mit der „Frankfurter Zeitung“ die

Befeitigung des Obrigkeitsftaates, damit endlich das ganze

Volk im Volksftaat der Zukunft bis zum letzten Vagabunden

fagen könne: l'etut o'eet moi. Faft durchgehends bewegen

fich die Sterndeuter der Zukunft mit ihren'Wiinfchen und

Hoffnungen in der Magnetlinie der materiellen Intereffen,

Da es den meiften weniger um das Wohl des Volkes als
um die Aufrechthaltung ihrer Varteiherrfchaft zu tun ift,

liegt ihnen die Frage gänzlich ferne, wie weit etwa geiftige

und fittlich religiöfe Übelfti'inde das Unheil des jetzigen

Krieges berurfacht haben könnten.

Daß es fo ift7 dariiber wird fich derjenige nicht ber
wundernj welcher weiß, daß eingeroftete Vorurteile erfah
rungsgemäß felbft durch kataftrophale Ereigniffe kaum ausge

rottet werden können. Wie die ungliickfelige Geifteszerriittung

der religiöfen Umwälzung des ausgehenden Mittelalters den
30jährigen Krieg überlebt hat, fo hat der tollfinnige Irr
wahn der Revolution die Erfehiitterung der Kriege Napoleons

nicht nur überdauert, fondern fich fpäter noch mehr bis zur
vollen Verhärtung in fixen Ideen verdichtet. Auch jetzt iftx
wie es fcheint- bei allen denenf welche in der Schule der

modernen Weltweisheit mit dem Geift der Loge und des
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Unglaubens imprägniert worden find. das Umlernen bei

nahe zur Unmöglihkeit geworden.

Was hätte die Welt. vor allem Frankreich. nah dem

Zufammenbrnch des napoleonifchen Weltreiches niht alles

lernen können! Hätte es den Untergang der großen Armee

in den Shneefeldern Rußlands als ein fühnendes Leichen
opfer angefehen für den verübten Königsmord und für die

haarfträubenden Grenel der Revolution. dann wäre die

Größe des Unglücks ihm zur Genefung gewefen. Dann

wäre mit der Wiederkehr feines rehtmäßigen Königs der Kreis

lauf der Revolution gefhloffen gewefen und eine Zeit dau

ernden Friedens und neu aufblühenden Glückes angebrochen.

Umlernen wäre fo gleichbedeutend mit einer gründlichen Um

kehr zu chriftlichen und vernünftigen Gedanken gewefen.

Allein das wollte man nicht; der ftolze Übermut des Un

glaubens. der fich durch die geheimen und offenen Umtriebe

der Freimanrerei in der Volksfeele feftgefeht hatte. war

ftärker als die fchwahen Refte hriftlihen Empfindens aus

früherer Zeit
- und fo blieb nah den erlittenen Nieder

lagen als einziges Gefühl nur der unverbefferliche Trotz
grimmiger Erbitterung zurück.

Niht in fih felbft. nicht im Aufgeben der chriftlichen
Grundfähe und im Bruch mit der hriftlihen Vergangenheit

fuchte man die Schuld. man hielt fih nach wie vor für die
graoäe [nation, für das erfte und vortrefflichfte der Völker.

Der Niedergang der Republik. der Sturz des Kaiferreiches
war nur ein unverdientes Unglück und eine Schwach. welhe
ewig nach Ruhe verlangt, Trefflih hat Görres zu einer

Zeit. wo bei Beginn des zweiten Kaiferreihes abermals der

Name Napoleon wie ein neuer Hoffnungsftern über Frank

reich emporftieg. diefen Geift unverbefferlichen Stolzes ge

kennzeichnet. indem er ihn alfo zu Wort kommen ließ:
..Die gekrönten Tyrannen Europas waren es. die mit

ihren Bahonetten über die Grenzen Frankreihs drangen. um

die Freiheit zu erwürgen. fi
e waren es. welhe die furchtbare

Energie des Conventes entfeffelten und die Schrecken der Revo
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lutionstribnnale hervorriefen. Wie herrlich würde alles fich

entwickelt haben. wenn die tngendhaftefte. gerechtefte. mäßigfte

und freiheitswürdigfte der Nationen nicht in ihrem Werk geftört

worden wäre! Und welches Glück hätte das napoleonifche

Kaiferreich der Welt bereitet durch den herrfchendenfranzöfifchen

Geift. wären es nicht wieder die Bahonette diefer gekrönten

Tyrannen gewefen. die ihn mit verätherifcher Treulofigkeit

hinabftürzten. gerade als er den letzten Schritt tun wollte. um

das Reich des einigen Friedens und der Menfchenbeglückung im

Schatten franzöfifcher Oberherrlichkeit zu beginnen.

So legte fich der alte revolutionäre Stolz und Ingrimm

die Gefchichte aus; und fo faß er. zürnend und Unheil briitend

auf den Trümmern feiner Illufionen; nnd je mehr er der Ver

gangenheit gedachte. um fo giftiger wurde fein Zorn.“

Es hat feither weder in Frankreich noch in den Nachbar
ländern an gewaltigen Umwälzungen und fchweren Heim

fuchungen gefehlt. durch welche fich die dringende Notwendig

keit nahelegen konnte. fich endlich für die Zukunft eines

Beffern zu befinnen. Leider hat fich der Geift der liberalen

Aufklärung in Europa fo tief eingelebt. daß felbft nach den

furchtbaren Erlebniffen des jehigen Krieges für ein gründ

liches Umlernen vorläufig noch wenig Ausficht befteht. Der

Unglaube if
t viel weniger mangelhafte Einficht als gefliffent

liches Nichterkennenwollen
- Stolz und Vernunft fchließen

fich gegenfeitig aus. Ein ungläubiges und hochmütiges Ge

fchlecht kann gar nicht anders, es muß fozufagen zu feinem
eigenen Unheil blind und unvernünftig fein. es hat. wie die

Schrift fagt. die Augen. um nicht zu fehen. und die Ohren.
um nicht zu hören.

Woher foll das Licht einer befferen Einficht kommen in

einer Welt. in welcher das Ankämpfen gegen die göttliche,

Wahrheit ein fozialer Beruf und eine amtlich beglaubigte
Beigabe des öffentlichen Lebens geworden ift? Kann der

atheiftifche Staat. der nur mit einer gänzlich indifferenten
und religiös neutralen Beamtenfchaft feine Aufgaben erfüllen

zu können glaubt. eine Wiffenfchaft entbehren. welche eine
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ihrer Hauptaufgaben darin erkennt. den Offenbarungsglauben

und feine Diener mit tödlicher Feindfäjaft zu bekämpfen?

Bedarf er nicht notwendig einer Wiffenfchaft. die wie er felbft
im Kampf gegen die göttliche Weltkirche entftanden if

t und

hauptfächlich daraus ihre Nahrung zieht? Diefe Wiffenfchaft

fchreibt keine Bibliotheken. um die Selbftfucht und das Ich

zu vergöttern. auf felbftlofe Weife. Wie die Loge. in deren

Dienft fi
e arbeitet und unter deren Kuratel und Schuß

herrfchaft fi
e

fteht. if
t

auch fi
e

durch eine weitverzweigte

Intereffengemeinfchaft mit all jenen Elementen verbunden.

welche aus der allgemeinen Verdunklung aller Rechtsbegriffe

Vorteil ziehen und darum die Wahrheit nicht bloß fürchten.
fondern geradezu haffen müffen. Wird man von einer folchen

Wiffenfchaft für's Umlernen etwas Gutes erwarten dürfen?

Hat fie nicht ohnehin den Beweis fchon längft erbracht. was

von ihr zu erwarten ift? In den höchften Fragen des
geiftigen Lebens hat diefe Art Weltweisheit bis jetzt nur
negative Refultate erzielt. ja ihr ganzes Forfchen und Um

lernen if
t

nicht ein Vorwärtsdringen zum Lichte. fondern ein

ftetig zunehmendes Erblinden und Verfinken in Nacht und

Finfternis gewefen.

Ein Auffaß in den Laaäjer-Stimmen (Bd. 28. S. 225)
hat diefes Fallen und Stützen von einem Abgrund des Irr
tums und der Lüge in den anderen klar ans Licht geftellt.

Dort heißt es:

..Wer mit aufmerkfamem Blick die großen geiftigen Kämpfe

verfolgt. welche feit dem Ausgang des Mittelalters die foge

nannte zivilifierte Menfchheit bewegen. kann fich der Wahrneh

mung nicht verfchließen. daß diefe Kämpfe von Stufe zu Stufe

auf ein tieferes Niveau herabgefnnken find. Faft möchte man

glauben. wir feien heute auf der allerniedrigften Stufe an

gelangt.

Zuerft bewegte fich in der Zeit der Glaubensfpaltnng der

geiftige Kampf um die katholifche Kirche. Die Kämpfenden

ftanden auf dem gemeinfamen Boden des Ehriftentums. Später

folgte unter Anführung der englifchen Deiften der Kampf des
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Naturalismus gegen das gefamte Ehriftentum. Die ganze

übernatiirliche Offenbarung wurde iiber Bord geworfen und die

menfchliche Vernunft zur einzigen Quelle der Wahrheit erhoben,

Bald aber fiihrte die Logik der von den Deiften aufgeftellteu

Prinzipien weiter zum Atheismus. Der Glaube an Gott. an

ein jenfeitiges Leben und an eine ewige Vergeltung. an dem

doch die alte Welt felbft in den verkommenften Tagen von

Hellas und Rom feftgehalten hatte. wurde als Aberglaube oder

törichter Wahn beifeite gefchoben; der Kult der Humanität. des

reinen. fich felbft genügenden Menfchentums. wurde gepredigt.

Aber auch hier war anf der abfchiiffigen Bahn noch kein Halt

zu finden. Wir kämpfen heute nicht mehr bloß um die katho
lifche Kirche. nicht mehr um das Ehriftentnm. nicht mehr um

den Glauben an Gott und ein ewiges Jenfeits. fondern um

die Würde des Menfchen felbft. um feine Vernunft und feinen

freien Willen. um den ganzen fittlichen Wert des menfchlichen
Lebens. Mechanik der Atome! lautet das Zauberwortdiefer
neuen Partei des materialiftifchen Monismus oder konfequent

durchgeführten Darwinismus.“
"

Und der Mann. dem es gelungen ift. durch feine Laien
moral die Sittlichkeit vollftändig zu fäkularifieren und den

Menfchen felbft in feinen fittlichen Handlungen auf gleiche

Stufe mit den Tieren zu ftellen. if
t ein Engländer und

heißt Herbert Spencer.

Es ift kein bloßer Zufall. daß gerade die führenden
Geifter des britifchen Weltreiches in der klaffifchen Literatur

der liberalen Weltwiffenfchaft durch ganz hervorragende

Namen und Leiftungen vertreten find. Nicht mit Unrecht
konnte feinerzeit ein angefehenes katholifches Literaturblatt

unter Bezugnahme auf die Gefchichte des englifchen Libera

lismus von Lhon Bleafe (1913) behaupten. daß die liberale

Weltanfchanung kaum irgendwo fo machtvoll hervorgetreten

fe
i

wie in England feit 200 Jahren. England war. wie es
die Heimat und Brutftätte der Freimaurerei gewefen ift. für
Europa auch theoretifch und praktifch die Lehrmeifterin der
Revolution. Das lag fo in der Konfequenz feiner Entwick
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lung zu einer fchlechthin fäkularen. einzig aufs Geld und

aufs Gefchäft gerichteten Weltmacht. In .der Verfolgung
folther Ziele und Tendenzen muß fich das Menfchenleben

naturnotwendig immer mehr brutalifieren. im Denken wie

im Handeln. .

Tatfächlich war diefe geiftige Dekadenz nicht bloß in

England fondern auch weitumher in aller Welt auch außer

halb der Schule auf allen Gebieten des praktifchen Lebens

von einem gewaltigen Rückgang und Verfall jeglicher Ord

nung begleitet. Selbft die fchlimmften Erfahrungen. welche
in der Schreckenszeit der Revolution mit den Umfturzideen
gemacht wurden. haben diefem Verfall nicht Einhalt tun

können. Man if
t im 19. Jahrhundert. im Jahrhundert der

Schulen und der Schulwut. im Suchen und Lernen gewiß

nicht faul gewefen. Auch an Lehrmitteln zum Umlernen hat
es nicht gefehlt; der Konftitutionalismus und fein illegitimes

Schoßkind. der Parlamentarismus boten Gelegenheit genug.

die Weisheit der Schule auf offener Straße feil zu bieten

und praktifch zu verwerten. Dem von der Wiffenfchaft
namens der freien Forfchuug erklärten Krieg gegen die Wahr

heit entfprach auf dem parlamentarifchen Kampfplaß ein

ebenfo erbitterter Krieg gegen die Autorität. Überall wurden

von den auf dem Fechtboden der Wiffenfchaft gefchulten

Meiftern der Agitation die Völker im parlamentarifchen

Maffenkampf gedrillt und exerziert. Reichlich ausgerüftet

mit all jenen Waffen. welche fich den Rittern der Advo

katenturniere im modernen Leben darbieten. arbeitete fich

der moderne Geift mit feinen Kampfmethoden und Kampf

organifationen immer mehr in gewiffe ausgetretene Geleife

und in beftimmte Formen und Richtungen des politifchen

und wirtfchaftlichen Denkens und Lebens hinein; die trüben

Waffer einfchmeichelnder Phrafen und hochtönender Redens

arten wurden forgfältig in Ouellen gefaßt. um fi
e aller

Welt* zugänglich zu machen. und wie durch ein planmäßig

angelegtes Bewäfferungsfhftem über alle Länder hinzuleiten.
Und über diefer planmäßig und zielbewußt geleiteten Be
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wegung. womit der Volksbetrug 611 gran. und an äetail ins

Werk gefeßt wurde. ftand hinter dem trügerifchen Aushäng

fchild der verfaffungsmäßig verbrieften Menfchenrechte der

geheime Generalftab jener Unfichtbaren. die fich lichtfcheu
verbergen und vor der Wahrheit fürchten müffen. weil ihre

Macht andersals im Bund mit der Lüge nicht beftehen
kann, Sie wußten. warum fi

e bei der großen Zeitenwende.
als es fich vor 100 Jahren darum_ handelte. für eine Neu

orientierung neue Wege zu finden und neue Schlagworte

unter's Volk zu werfen. fo fehr nach einer Staatsform mit

möglichft weitgehender parlamentarifcher Bewegungsfreiheit

gefchrieen haben. Es war ihnen vor allem darum zu tun.

ihren eigenen Geift. den Geift abfoluter Denk- und Tat

freiheit. ins Verfaffungsleben der Zukunft hineinzuinterpre

tieren. Es mußte im Volke. welches nahe daran war. fich
wieder feiner chriftlichen Vergangenheit zu erinnern. ein

gründliches Umlernen um jeden Preis verhindert werden.

Die Männer des Umfturzes bedurften für ihre geheimen

Abfichten ein Repräfentativfhftem. nachwelchem auch die

perverfen Jnftinkte und verkehrten Willensneigungen. die im

Volke leben. in den Maffen wirkfam werden und durch

Wahl auf andere übertragen werden können.

Das mag nach der heidnifchen Auffaffung des römifchen

Rechtes zuläffig fein. nach chriftlichen Grundfähen niemals

und in keiner Weife. Eine Verfaffung if
t etwas wefentlich

anderes. je nachdem ein Ehrift diefelbe mit den nüchternen
Augen feiner durch den Glauben geläuterten Vernunft

beurteilt. oder wenn ein Heide fi
e lediglich mit den lü

fternen Blicken jener ungezügelten Freiheit betrachtet. von

welcher die Selbftfucht befeffen if
t. Soll eine Konftitution

nicht ein Aggregat von Lüge und Täuf'chung fondern eine

Wahrheit fein. dann darf fie nicht wie ein Haus. das auf
Sand gebaut ift. außerhalb der Vernunft und des Glaubens

ein haltlofes Luftgebände fein. welches auf durchaus falfchen

Prinzipien ruht. Gleichwie die vielgerühmte Vorausfeßungs

lofigkeit. welche der Atheismus nötig hat.,un1 feine. un
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logifchen Akrobatenfprünge mit Auftand ausführen zu können.

für die Wiffenfchaft eine wahre Giftwurzel des Verderbens

ift. weil dadurch die Gedanken nicht frei fondern zügellos

werden. fo wäre eine Verfaffung. die nicht auf dem uner

fchütterlichen Fundament jener Wahrheit fieht. die Gott felbft
im Vernunftbereich und in der Ordnung des Glaubens

grundgelegt hat. ein Unding und nichts weniger als ein

Schuß und eine Wohltat für ein Volk. Was kann einem

Volk und feinen Fürften ein Gebäude niißen. das weder

im Höhenbau noch in der Grundlage irgend welche Feftig

keit befitzt und keinerlei Sicherheit gewährt? Was fall ein

Konftitntionalismus bedeuten. der felbft nicht konftitutionell

if
t und dem Abfolutismus Tür und Tor offen läßt?

Begreiflich. _daß der moderne Menfch gemäß jener

Geiftesrichtnng. welche ihm in der Schule des privilegierten

Unglaubens anfgedrückt worden ift. fich nur eine folche
Staatsverfaffung wünfchen und denken kann. welche der

Wiffenfchaft des Unglaubens homogen und von den beiden

Grundprinzipien der Loge. von der Denkfreiheit nnd Volks

fouveränität. beherrfcht und getragen if
t.

Nach diefen beiden

Grundfäßen kann von einem richtigen Staatswefen keine

'Rede fein in einem Lande. das über den Univerfitäten die

Fahne des Kirchenglaubens duldet und über dem Parlament
als Wahrzeichen der Autorität das Kreuz unangetaftet läßt.

Wiffenfchaft und Gefeßgebung können nur in einem wahr

haft freiheitlichen Mufterftaat einander gleichartig und eben

bürtig fein. Nur wo die abfolnte Denkfreiheit auf den

Lehrftiihlen zu ihrem Rechke kommt. wird fich auf den

Rednerbühnen und an den-Regierungstifchen die abfolnte

Tatfreiheit gebührend entfalten können.

Die Denkfreiheit verlangt für fich das Recht zu denken

ohne alle Rückficht auf irgend eine objektive Wahrheit. Die

Wiffenfchaft der Denkfreiheit will bei der Sifhphusarbeit

ihrer flüchtigen Gedanken fich ohne jede Gewißheit nur

zwifchen Fragezeichen und Zweifeln bewegen; fi
e

verzichtet

auf» die Wahrheit am Anfang und am Ende ihrer For
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fhung. darum if
t

fi
e vorausfeßungslos und begnügt fih

am Ende mit dem Axiom des endlofen Zweifels: lgnaraniue
et ignaradirnue. Nur Wiffenfchaft. keine Wahrheit! Das

if
t

ihre Lofung. Dem entfprechend antworten die Herrn
der parlamentarifchen Rednerbühne denen des Katheders:
Keine Gerechtigkeit. nur Legalitätl So will es die.Volks
jouveränität und das parlamentarifhe Shftem. Und die

Freimaurerei.
Wie fich der von Gott gänzlich emanzipierte Menfchen

geift fein Surrogat für die Wahrheit ganz nach Belieben

felber maht durch die freie Wiffenfchaft. fo if
t er zufolge

feines fouveränen Machtwillens auch der autonome Schöpfer

jener Gerechtigkeit. welche fih mit ihren ftets wandelbaren

Grundfätzen gleih einer Wahsfigur allen Veränderungen
des Zeitgeiftes und der Mode anzupaffen weiß.

In diefem Sinn kommt eine Konftitution zumeift den
jenigen zu gut. die um fo lauter von Freiheit fchreien. je

mehr fi
e

Feinde jeder wahren Freiheit find. Und das find

die Geheimfürften der Loge. welche im abgelaufenen Jahr
hundert als die Potentaten der öffentlihen Meinnng von

den Kathedern und Volkstribünen aus den Geift der Zeit

beftimmt und die Welt regiert haben. Ohne die übergewal

tige Einflußnahme. welche von diefen finfteren Mächten aus

ging. würde die Welt niemals ins Elend des jetzigen Krieges

hineingeraten fein. Die befte Konftitution kann ein Volk

niht vor dem Untergang bewahren. wenn über den Hoh
fhulen und Parlamenten die rote Fahne weht. Mag die

fonftitutionelle Staatskaroffe nöth fo reizend mit monarchijhen

Emblemen verziert fein. unmerklich und verftohlens werden

fich eines Tages. wenn der Großteil der Intellektuellen und

die Maffen des Volkes hinlänglich gefchult und vorbereitet

find. die Meifter vom Stuhl auf den Kutfcherbock fchwingen.
um das Lenkfeil der Regierung in die Hand zu nehmen.
So wird dann nah dem bekannten Wort „heisser aller,
latenter faire“ das Staatsoberhaupt machtlos und tatlos.
wie in einem vergoldeten Käfig. in der Kutfhe fißen. während
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draußen unfichtbare Reiter7 die Roffe lenken und diefelben
mit Hurra. Halloh ohne Zaum und Zügel vorwärts ftürmen

laffen.

Die Geifter der Verneinung find bei der großen Neu

orientierung anno 1789 und 1848 früher anfgeftanden als
die Männer der chriftlichen Weltanfchauung. Es war ihnen
bei der Feftftellung konftitutioneller Sicherungen weniger um

den Schutz und die Freiheit der Völker als um ihre eigene

Freiheit zu tun; fi
e

wußten genau. daß fich ein Volk um

fo leichter vergewaltigen läßt. je mehr es gelingt. das König

tum zu entkräften und matt zu fehen.
Ein wirklich freies Volk braucht zu feiner Stüße nicht

ein gefeffeltes und ohnmächtiges. fondern ein machtvolles

Königtum; mit einem Königtum. das durch eine von ge

riebenen Advokaten ausgeklügelte Verfaffung dazu verurteilt

ift. wie aus einer Theaterloge den Dingen tatlos zuzufehen.
wie fi

e eben gehen. gut oder fchlecht. je nachdem es den ge

heimen Regiffeuren fo oder anders gefällt. if
t einem Volke

wenig geholfen. th der König machtlos. dann if
t die Ge

rechtigkeit hilflos und das Volk rechtlos und unfrei.
Eben das wollten die Nachfolger der Königsmörder des

Jahres 1793. Den Beftrebungen jener Unholdsmänner.
von welchen die parlamentarifche Gefchichtsperiode mit den

Schlagworten der allgemeinen Gleichheit und Freiheit aller

Bürger eingeleitet wurde. lagen großenteils volksfeindliche
und königsmörderifche Tendenzen zugrunde. Verfaffungen

in diefem Sinne find eine mitten ins Volk hineingeworfene

Brandfackel der Zwietracht und Unordnung. vortrefflich dazu

zu gebrauchen. um das Verhältnis von Volk und Fürft

heillos zu verwirren und tötlich zu verletzen. Nur die ge

heimenGefellfchaften können Gefallen daran finden. weil fi
e

hanptfiichlich ihrem Intereffe dienen und ihre ganze Macht

darauf beruht. Solche Konftitutionen find. weil fi
e ganz

auf der Grundlage religiöfer Judifferenz aufgebaut find.

durchaus Geift von ihrem Geift. ein üppiges Treibhaus ge

häffiger Intoleranz. geheimer Machenfchaften und Intriguen.
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Als echte Kinder der Revolutionhaben fi
e meift einen

illegitimen Urfprung genommen und mit der Strömung des

_Zeitgeiftes die Völker immer weiter dem troftlofen Zuftand
einer *allgemeinen Korruptiön entgegengetrieben. Die Wahl
urne hat bei erbitterten Wahlkämpfen mitunter diefelben

Dienfte geleiftet. um die Gerechtigkeit abzufchlachten. wie die

Gnillotine.

Mögen die Grundgedanken diefes Shftems einer künft

lichen Mifchung von Wahrheit und Lüge noch fo fehr der

herrfcbendeu Zeitmeinnng entfprechen. fie können vor einer

ernften Prüfung die Probe nicht beftehen. Gewiffenhafte

Forfcher und Denker. wie z. B. Conftantin Franz haben fich

durch die fuppenklare Oberflächlichkeit. mit der fich diefes

Shftem dem gemeinen Mann wie etwas Selbftverftändliches
darbietet. nicht täufchen laffen. Ihnen if

t der Staat etwas
mehr als eine Summe von gleichen Einheiten. wie Sieth

in feiner revolutionären Flugfchrift iiber den dritten Stand

gemeint hat. Statt an den Schwierigkeiten der Frage vor

beizugehen. ob jeder Wille. gleichviel ob gut oder fchlecht.
übertragbar fei. haben fi

e

mehr in die Tiefe gefchaut und

find zur Überzeugung gekommen. daß hinter dem Repräfen

tativfhftem. fo wie der Liberalismus es verfteht. ein ganzes

Neft von haltlofen Fiktionen verborgen liegt.1) Staatsrechts

lehrer der modern liberalen Geiftesrichtung werden fich freilich
'

hüten. diefes Neft aufzudeeken. wei( dann Gefahr beftünde.
es könnte das hölzerne Gerüft. auf dem die Macht der Loge

ruht. ebenfo zufammenbrechen wie der hölzerne Philifter
tempel. der den Samfon unter feinen Trümmern begrub.

Etwas vom Schlimmften. was dem parlamentarifchen

Shftem anhaftet. if
t

feine direkt auf Täufchung der Völker

und Fürften abzielende Tendenz. Im Sinn der liberalen
Denkweife if
t der konftitutionelle Herrfcher als folcher feiner

moralifchen Verantwortlichkeit. wie er fi
e Gott gegeniiber

hat. vollftändig enthoben. Seine Verantwortlichkeit if
t

nicht

1
) (lt. deffen Naturlehre des Staates S. 272.
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ein Attribut feiner Verfönlichkeit, fondern etwas rein Äußer

liihes und Tatjachliches, was von feiner Verfon jederzeit

losgelöft und einem Andern übertragen werden kann, der in

feinem Namen die Verfaffung zu handhaben hat. Wenn

diefer famt der Mehrheit des Volkes Wege des Verbrechens

einfchlägt, if
t der König durch die befchworene Verfaffung

gezwungen, ein Gleiches zu tnnx wenn er König bleiben will.

Demgemäß war die Zuftimmung der Könige von Italien
und Rumänien zum ehrlofen Trenbruch ihrer .Kriegserflii

rung für fi
e verfaffungsgemöß nicht ein Verbrechen, fondern

eine Pflicht.
Neben der Schmach einer derartigen Herabwiirdigung

feiner Verfon if
t einem folchen Herrfcher mit Ausnahme jener

höheren Verantwortlichkeitj die jeden Sterblichen an das Ge

feß Gottes bindetj Alles gelaffen, was einem Menfchen, der

zum Böfen geneigt. iftf fchmeicheln und gefallen kann. Mit
der formellen Vefeitigung aller unmittelbaren Verantwor

tung- welche ihn von jeder menfchlichen Dependenz fcheinbar
entbindet, fcheint feine fouvera'ne Herrfcherftellung nicht nur

geficherß fondern fogar erhöhtx weil ihm jede Ab

hängigkeit von Gott aberkannt ift. Weil alles in feinem
Namen gefchiehtj if

t er fiheinbar _der höchfte Träger der Ge

walt; ja feine Majefta't if
t in blasphemifcher Übertreibung

erhoben bis zur Gleichheit mit Gott.

Auch für den kleinen Mann des Volkes if
t es ein fehr

einfchmeichelnder Gedanke zu wiffenf daß im Staate nichts

ohne feine Zuftimmung foll gefchehen können. Er glaubt
mit dem Wahlzettel das Mittel in der Hand zu haben- alle

Übel zu bannen und alles Gute zu fördern und meint aus

den Stimmen feiner Prefje und aus den Reden feiner Vartei
nur wohlwollende Worte echter Freundfajaft zu hören, die

niihts anderes als einzig nur das Wohl des Volkes im

Sinne haben. Von der geheimen Gier und von der ber

ftohlenen Selbftfneht7 welche die Hörer und Sprecher er

regter Debatten meiftenteils beherrfcht, merkt er nichts, auch

weiß er nicht- daß es für ein Volk keinen Feind gibtf der
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mehr zu fürhten if
t als eben das Volk felbft. wenn es.

ohne rihtig geleitet zu fein. fich felbft und feinen verkehrten
Neigungen überlaffen ift. Nun liegt aber im parlamentari

fhen Shftem. im Sinn und Geift jener Freiheit. wie der
Liberalismus die konftitutionellen Volksrechte verfteht. der

Zweck und die Tendenz einer Konftitntion eben darin. die

Völker in dem blinden Vorwärtsftürmen ihrer Leidenfchaft

niht zu zügeln. fondern zu entfeffeln'- nur auf diefe Weife
und in diefem Sinne if

t

nach liberaler Auffaffung eine Ver

faffung eine freiheitlihe und eine geeignete Handhabe für
die Loge und ihre Advokaten. eine Herrfchaft zu erlangen

und dauernd zu behaupten. welhe weit über die der Völker

und Könige geht; die eigentlichen Beherrfcher eines Volkes.

welches das Unglück hat. fich einer Verfaffung in diefem

Sinne zu erfreuen. werden die ungekrönten Häupter der

Loge und Börfe fein. und der ganze konftitutionelle Apparat

if
t nihts anderes als das zum permanenten Krieg gegen

fich felbft organifierte und bewaffnete Volk. eine künftliche

Form des ewigen Unfriedens. wobei die verfchmihte Advo

katenregel in ftets erneuerteu Formen fich bewährt: Octopus

litigantidua takt-.jaa gunclot,
Das werden die Meifter vom Stuhl um fo leihter

fertig bringen. je mehr es ihnen gelingt die Volksfeele zu

vergiften und den Geift der Selbftüberhebung und religiöfer

Gleihgültigkeit in jeder Weife zu fördern. Auf den Lehr

ftühlen glaubenstreue Gelehrte zu dulden oder gar irgendwo

eine katholifche Univerfität aufkommen zu laffen. würde

gegen alle Gepflogenheiten der Toleranz diefer freidenkeri

fchen Brüder verftoßen. Die Dynaftie des Unglaubens und

des Geldes weiß. wo das Geheimnis ihrer Macht verborgen

liegt. Sie fühlt fih vollftändig eins mit dem atheiftifchen
Staat und mit jenen Menfhheitsidealen. mit welhen die

Worthelden der Entente das reizende Kriegsziel ihrer allge

meinen Weltrepublik 8nd roeu anzudeuten pflegen. Was

diefe Herren eigentlih wollen. wenn fi
e das Nationalitäts

prinzip verkünden. können nur eingeweihte Brüder verftehen.
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welche wiffen. daß diefes Prinzip nur für folche Völker

gelten kann. welhe fo einfältig find. ihre angebliche Souve

ränität an .die Loge abzutreten. In diefem Sinn hat vor
nicht langer Zeit ein Häuptling der Freidenker das große

Wort gefprochen: Die Nation if
t der wahre Souverän.

Darum if
t es unerläßlich. daß die an der Regierung der

Staaten ftehenden Männer entweder uufere Brüder feieu.
oder daß fi

e geftürzt werden.

Wenn man die Gefhihte der letzten Jahrzehnte feit
1848 aufmerkfam überblickt. dann muß man fagen. das

konftitutionelle Europa if
t

fchon lange vor dem jeßigen

Völkerringen ein geiftiger Kriegsfhauplah gewefen. ein

Manöverfeld der unblutigen Barbarei. auf welchem nah den

Direktiven des Generalftabs der geheimen Brüder die Welt

im Kampf um die Souveränität und Weltherrfchaft der

Loge allmählih für die blutige Kataftrophe des jetzigen

Krieges vorbereitet wurde,

Es waltet ein furchtbares Verhängnis iiber der infolge
des Abfalls von Ehriftus und feiner Kirche in fich zerfallenen

Menfchheit. Wenn man die übergewaltige Maht der Lüge
und ,des Betruges in Betracht zieht. welche von der Loge

und ihrer Wiffenfhafc ausgeht. dann muß man unwillkürlih
der göttlichen Strafandrohung gedenken. welhe der hl. Geift
dem Apoftel der Völker in den Mund gelegt hat: Weil fi

e

von der Wahrheit nichts wiffen wollten. die'ihnen zum Heil
gewefen wäre. wird Gott fi

e einer Maffenwirkung des Be

truges") preisgeben. fo daß fi
e der Lüge glauben.

Es ift wohl höchfte Zeit. wieder einmal ans Umlernen

zu denken. nur follte dabei viel gründlicher verfahren wer

den. als es vor 100 und vor 50 Jahren angefichts der

Feuerzeichen von Moskau und Paris gefchehen ift.
Die göttliche Vorfehung hat die Menfhen niht fchutz

los und wehrlos den Mächten der Lüge und Verneinung

überliefert. Wie es in der jehigen Welt eine furhtbare

1
) ll. Theffal. 2
. 10.

eMac-poll!, diem- ami( (uncl 6. 28
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Organifation von profanen Werkzeugen der Lüge gibt. ,welche

ihrer innerften Natur nach dem Lügner von Anbeginn
homogen und gleichförmig find. fo daß fi

e

ihrer ganzen Be

ftimmung nach die Wahrheit anfeinden und haffen müßen.
fo gibt es gottlob auch ein Shftem und eine Ordnung von

Werkzeugen der Wahrheit. welche im Dienft desjenigen ftehen.
der die Wahrheit felber ift. und darum ihrer Berufsaufgabe

gemäß nicht anderskönnen. als daß fi
e für die Wahrheit

Zeugnis geben.

Leider find diefe Stimmen. welche wie aus einer anderen

Welt die belebende Kraft der Worte des ewigen_Lebens in

der Zeitwelt zur Geltung bringen follen. im betänbenden

Straßenlärm des modernen Weltlebens faft gänzlich über

fchrieen worden mit dem wahnfinnigen Ruf: lie Olerjoaljame

n'est 1'6nn6cnil Die rote Fahne der unbefchränkten Denk

und Tatfreiheit- ließ man über der ftolzen Titanik Europa

frei und ungehindert in allen Winden flattern. die Stimmen

und Blätter der Vernunft und des Glaubens waren großen
teils verfehmt und geächtet.

So lang diefer Zuftand andauert. kann vom Umlernen
keine Rede_ fein. Wo kein Wille zur Wahrheit ift. wird die

irregeleitet'e Volksmeinung hoffnungslos zwifchen den beiden

Polen der Verzweiflung hin- und wiederpendeln: Immer
wirds fchlimmer. beffer wirds nimmer! Mit diefem fchmerz
lichen Ausruf pflegte der Volksmund zur Zeit der nicht
endenwollenden napoleonifchen Kriegsjahre den Iammer

feiner vergeblichen Friedensfehnfu-:ht zum Ausdruck zu bringen.

Damals ftand Europa noch großenteils im Zeichen der

alten Königsgewalt des anoien regjrne. der die Völker noch

fehr unfelbftändig gegenüberftanden. Nach dem bekannten

Kraftfpruch: (Luiclquiä (Ielirant. regen pieeturitnr tleitjri- konnte mancher glauben. alles Unheil komme von den
Mächtigen und Großen. wie man früher oft verfucht war

zu glauben. es fe
i

keine ,Übertreibung zu behaupten:-()n1uo

malnna a Slot-0. Diefer Meinung gemäß hat die Neuzeit
tapfer auf Priefter und Könige losgefihlagen und die Be
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hauptung: ..Die Politik hat mit der Religion nichts zu
lcbaffen“ zu einem der oberften Grundfätze des öffentlichen
Lebens gemacht. Als beftände ein unüberbrückbarer Abgrund

zwifchen Tempel und Forum betrachtet man letzteres als die

ausfchließliche Domäne der Laien. namentlich der gebildeten

Männerwelt. welche für die große Aufgabe. die Völker frei
und glücklich zu machen. vorwiegend berufen und dazu um

fo mehr befähigt fei. je mehr fi
e in gänzlich romfreien und

konfeffionslofen Schulen die erforderliche Weihe und Bildung

empfange.

Anf diefe Weife haben die Völker feit der großen
Kriegsnot der napoleonifchen Zeit umgelernt; wie ein un

botmäßiger Junge. wenn er gleich dem verlornen Sohn in

trohigem Widerftand gegen die Warnungen feines Vaters

am unglücklichen Ende feiner Flegeljahre angelangt ift. ftehen

fi
e

jetzt am Ende ihrer Weisheit auf einem Punkte. wo fi
e

weit mehr als vor 100 Jahren fagen müffen: Jmmer wird's

fchlimmer. beffer wird's nimmer!

Es lohnt fich fchlecht. wenn man der Schlange mehr
glaubt als Gott. wenn man die gottverordnete Führung
von fich ftößt und fich der Loge und ihren Helfershelfern

in die Arme wirft. Hauptfächlich infolge der hochmütigen

Verachtung jeder Autorität ift es dahin gekommen. daß jetzt

fo ziemlich alle. welche vorher mit ihrem Stimmzettel die

Völker glücklich machen wollten. mit geladenem Gewehr im

Schützengraben ftehen. z

Wer hat fi
e

dorthin geführt? Vielleicht die Priefter
und Könige? Kein ehrlicher Peffimift wird heute fo etwas

zu behaupten wagen. Jm Gegenteil wird jeder Vernünftige
geftehen. daß das/große Weltnngliick vermieden worden

wäre. wenn Europa noch wäre. was es früher war: ein

einziges priefterliches uud königliches Volk.

Dank der Blindheit und Torheit .der betrogenen

Völker. die albern genug find. den Schmeichelreden der

Lügner zu glauben. ftatt ihren berufenen Führern zu ver

trauen. gibt es leider jeßt finftere Mächte. welche ungleich

28*
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ftärker find. als jemals Fürften und Könige waren und

durch das Machtwort ihrer Preffe einen Einfluß befißen.

welcher den Einfluß der Priefter und Könige weit überwiegt.

Schmerzbewegt hat ein edler Fürft. König Carol von Ru

mänien. lang vor Ausbruch des Weltkrieges einem Journa
liften gegenüber das Bedauern ausgefprochen. daß es zur

Zeit leider nicht mehr in der Macht der Fürften liegt. einen

Krieg zu verhindern. Getrieben und geheßt von den» böfen

Geiftern der Preffe erhebt fich in den Parlamenten die

rafende Wut der Parteien und hinter diefen ftehen mit

ihrem Geld die Großfürften der Loge und Börfe. Wäre

bei der Neuorientierung der Jahre 1789 und 1848 mehr
darauf gefehen worden. die durch den Geift des Unglaubens

verpeftete Atmofphäre des öffentlichen Lebens gründlich zu

reinigen. dann würde die moderne Gefchichte einen ganz an

deren Verlauf genommen haben.
“

Soll in einem monarchifchen Staatswefen der Konfti
tutionalismus einen erträglicheu Sinn haben. dann dürfen
nicht Monarchie und Konftitutiou fich wie zwei widerftreitende

Prinzipien gegenüberftehen. die fich fchlechthin gegenfäßlich

verhalten. Wahr und falfch läßt fich ebenfowenig mit-,

einander verfchmelzen fowenig fich gut und fchlecht miteinander

vereinigen läßt. Auch kann es für ein* Volk nicht eben

förderlich fein. wenn die Verfaffung von einem Teil des

Volkes etwa nach Hegel im pantheiftifchen Sinne. von dem

andern nach Stahl im chriftlichen Sinne gedeutet und aus

gelegt wird. Die monarchifche Idee if
t eine durchaus chrift

liche. der Vernunft und dem Glauben angemeffene Idee.
Die Monarchie hat ihre tieffte Wurzel im vernünftigen

Gottesbewußtfein und im Autoritätsprinzip. Wo das Autori

tätsprinzip grundfäßlich verneint wird. kann von einer Mo

narchie keine Rede fein; ein König if
t entweder ein Reprä

fentant und Vollmachtträger der Gottheit oder er if
t über

haupt kein König. Zwifchen einem heidnifchen Machthaber
und einem chriftlichen König befteht ein himmelweiter Ab

ftand. An dem Tage. an welchem Konftantin der Große
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fich das Zeichen des h
l. Kreuzes vorantragen ließ. war er

kein Eäfar mehr und kein Autokrat. fondern ein Monarch
iin chriftlichen Sinne diefes Wortes geworden. So fchließt der

monarchifche Gedanke die gottlofe Einbildung einer fogenannten

Souveränität des Volkes grundfäßlich aus; wie in allen

Prinzipienfragen begegnet fich auch hier die Vernunft mit
dem Glauben. der uns mit dem vollen Nachdruck eines gött

lichen Wortes verfichert: Es gibt keine Gewalt außer von Gott,

Man hat bei der großen Neuorientierung vor 100 Jahren
den Königen viel mehr genommen als ihnen von rechtswegen

entzogen werden durfte; man hat fi
e während der parla

mentarifchen Schwindelperiode felbft folcher Attribute beraubt.
die einem König natnrrechtlich zukommen und darum nie

abhanden kommen dürfen. Ebenfo hat man den. Völkern

Rechte vindiziert. welche fi
e vernünftiger Weife niemals be

anfpruchen können. wenn nicht eine völlige Gleichheit der

Untertanen mit der Obrigkeit behauptet werden will. was

mit der gänzlichen Vernichtung der Autorität gleichbedeutend_ ift.

Das lag fo in der Konfequenz der modernen Geiftes

richtung. Die Wege diefer Richtung führen im troßigen

Widerftand gegen Vernunft und Glauben alle weg von Gott
und Ehriftus unabweisbar dem Abgrund hoffnungslofer Ver

zweiflung entgegen. Auf diefem Wege gibt es kein Umlernen

zum Beffern; das if
t

durch die hiftorifche Entwicklung der

leßten 100 Jahre foviel wie entfchieden. Was foll es alfo

heißen. wenn jetzt für eine abermalige Neuorientierung die

Parole ausgegeben wird: Noch weiter links! Können die

Dinge noch mehr fich verfchlimmern. nachdem theoretifch

und praktifch die äußerften Punkte der Korruption glücklich

erreicht find?
Eine Wiffenfchaft. die mit ihren Tendenzen gänzlich

außerhalb der Wahrheit fteht. kann gar nicht anders. fi
e

muß immer mehr in Trug und Täufchung fich verwurzeln
und in der Depravation des Geiftes bis zu jenen äußerften

Konfequenzen der Brutalifierung und Dämonifierung des

Menfchen fortfchreiten. bei welcher fi
e in ihren Vertretern
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Herbert Spencer und Nießfche angelangt ift. Diefen Nord

polfahrten ins Eismeer gänzlich gottvergeffener Gedanken

entfpricht im jetzigen Weltkrieg die gänzliche Vergletfcherung

und Verfinfterung des gefamten öffentlichen Lebens. womit

die Welt jetzt auf einem Punkt der Verzweiflung angelangt

ift. über welchen hinaus ein plus ultra kaum mehr denkbar ift.
Gerade jetzt hat die änßerfte Hochfpannung feindlicher

Gegenfähe durch die hartnäckige Ablehnung aller vernünftigen

und verföhnlichen Gedanken des Friedens einen aller Welt

fichtbaren und greifbaren Ausdruck erhalten.

Indem die Mächte des Vierbundes ihr Friedensangebot

auch zur Kenntnis des Papftes gebracht haben. if
t

deutlich

zu verftehen gegeben. wo der Ölzweig des Friedens einzig
und allein gefunden werden kann.

Wahrlich nicht dort. wo troß aller fchönen Worte Wil

fons aus den riefigen Werkftätten der Stahlwerke Bethle

hems ftets neue Munitionslieferungen nach Europa gefendet

werden. fondern dort. wo Gott felbft das Edelreis feines

Friedens hinterlegt hat. in Rom.

Alt.

Das füddeutlche streitet fett dem .dusgange des

Mittelalters.

(Schluß).

Wir laffen uns für wenige Minuten vom Kreuzgange
aus in die Kirche führen und benühen dabei jene Türe.

durch welche die Mönche einft zum Kapitel gezogen find.

Durch den Ouerbau hindurch kommen wir zum Chore. Da

fcheiden fich die fchwäbifchen und fränkifchen Abteien von den

baherifchen und öfterreichifchen. Sie hielten den Chor ftändig
unten in der Kirche und legten daher großes Gewicht auf
ein mächtiges und dann im Detail wieder fehr feines Chor
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geftühl. Zu Weiffenau. Ochfenhaufen und Roth ftehen die

fhönften aus dem 17.. in Zwiefalten. Ottobeuern. Wib

lingen. Banz. St. Stephan in Würzburg und Ebrah die
fhönften aus dem 18. Jahrhundert. Regelmäßig if

t

diefes

Ehargeftühl niht unmittelbar neben dem Hochaltar auf
geftellt. fondern weiter nah Weften gerückt. bei älteren Kirchen
über das Ouerfhiff hinaus. Vor dem Ehorgeftühl fteht
dann der Kirhe zu der Kreuzaltar. Zwifhen ihm und dem

Chorgeftühl ift ftatt des alten Lettners ein Gitter. In
Bayern und Öfterreich wurde das Ehorgebet zumeift nur im
Sommer in der Kirhe gehalten. im Winter benützte man dazu
einen geheizten Nebenraum. In fehr vielen Klöftern brah
man in der Folge auh mit diefem Wechfel. rückte den Hoh
altar mehrere Meter nach Weften und rihtete hinter demfelben
die Sakriftei und darüber den Chor ein. z. B. in Beuerberg.
Benediktbeuern. Tegernfee. Nieder- und Oberaltaih. in

Raitenhaslah. in Rott a. I. ufw. Wenn fih dies niht gut
mahen ließ. kam der Chor in einen rehten oder linken

Seitenraum über den alten Chorplah. fo in Attl. in Seeon.

in Prüfening. in Polling, In anderen Klöftern (Andehs.
Dieffen. Shlierbah. Seitenftetten) wurde der Pfallierhor mit

dem Mufikhor vereinigt. oder hinter dem Mufikhor an dem

Weftende der Kirche eingerihtet (Reichenbach. Thierhaupten.

Heiligenkreuz bei Wien). Auf folhe Weife hat darum das

fhmiedeeiferne Gitter als weftlicher Ehorabfchluß (ftatt des alten

Lettners. welchen man auch hier im 17. Jahrhundert überall

niederlegte) keinen rehten Sinn mehr und wird dafür weiter

nah Weften' verlegt. unter die Mufikempore. um jetzt niht
die Mönhe im Ehor vor Zerftreuung. fondern die ganze

Kirhe vor Langfingern zu fhüßen z. B. in Polling. Für
ftcnfeld. Oberaltaih. Rott a. Inn ufw. Natürlih gab es

Ausnahmen. Klöfter. die es mit Schwaben und Franken

hielten. wie Aldersbah. Windberg njw.. aber diefe be

ftätigen nur die Regel.

, Wir kehren wieder in das Klofter zurück und mahen

hiezu den Umweg durh die Sakriftei. Sie liegt faft überall
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noch am alten Plätze. rechts der Kirche. in der Oftfeite des

Klofiers. Früher war fi
e regelmäßig ein langes. fchmales

Rechteck gewefen. gewölbt oder flach gedeckt. So if
t die

Sakriftei heute noch in Blaubeuern und Bronnbacthhalten
geblieben. Sie hatte damals nur als Ankleideraum. nicht
aber als Requifitenkammer oder gar als Kapelle gedient.

Nur ein Oftfenfter gewährte Licht. Jetzt wird fi
e größer.

hell und freundlich. Nicht felten tragen Säulen ihr kunft
volles Gewölbe wie in Benediktbeuern oder Ettal. An die

Wände werden Schränke geftellt. vielfach äußerft fleißige und

auch gefchickte Arbeiten 'eines Laienbruders. oft von hervor

ragendem Kunftwerte. z. B. in Windberg oder Salem oder
Aldersbaäj. *An anderen Pläßen fucht man dekorative Wir
kung zu erzielen und hier verdienen vor allem Weharn.
Weltenburg. Niederaltaich und Elchingen genannt zu werden.

In der Mitte fieht gewöhnlich ein gewaltiger Tifch. um die
koftbaren Geräte und Gewänder auslegen zu können. An

der Wand hat jeder Pater fein Käftchen für Kelch. Miffale
und Birett. feine Schublade fiir den Kelchzeug und unten

fein Fach für die kirchliche Wäfche. Ein Name über dem

Kelchkaften. zumeift in fchön gefchnitzter Kartouche. vermerkt

den Inhaber. An der Wand fehlt nicht das Lavabo._ oft
groß und mächtig aus Marmor. manchmal aus Kupfer oder

Zinn. gefällig und zierlich. Zumeift nach Offen fieht ein

Altar. auf welchem. namentlich im Winter. die h
l. Meffe

gelefen wird. Mitunter umfaßt die Sakriftei mehrere Räume

wie in Salem. manchmal if
t

fi
e groß und anfehnlich wie

eine Kirche. fo in Ochfenhaufen. in Kempten. in St. Ulrich

in Augsburg. in Ettal. Zuweilen trifft man auch eine

frühere Kapelle als Sakriftei adaptiert z. B. in Seeou oder
Baumburg.

'

An die Sakriftei ftieß nach altem Herkommen der

Kapitelfaal. der intimfte Raum im ganzen Klofier. Tag

täglich wurde er früher am Morgen zum Schluffe der Prim
benüht. wenn das Kapitel aus der Regel verlefen wurde

und anfchließend die Mönche ihre Schuld gegen die Regel
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bekannten. Gerne führten Stufen hinab in "den Raum der

Verdemütigung und keine Türe fchloß ihn nach dem Kreuz
gang und rechts und links ficherten noch weiter zwei offene

Arkadenfenfter die Verbindung mit dem Haufe. Was hier
gefchah. follte kein Geheimnis fein. Unter dem Boden des

Kapitels hatten die Stifter und die Vorfteher ihre leßte Ruhe
ftätte. Für fi

e wurde fpäter in einer. gerne in der Ecke

angebauten Kapelle das h
l. Opfer dargebracht. Das Alles

wurde jeßt anders. Die Stifter hatte man bereits im

15. Jahrhundert in die Kirche übertragen und ihnen in

mitten des Chores oder 'vor dem Kreuzaltare ein kunftvolles

Hochgrab errichtet. fo in Scheyern. Secon. Ebersberg ufw.

*Nachdem die Äbte und Pröpfte den Gebrauch der Pontifi
kalien erhalten hatten. begrub man auch fi

e draußen in der

Kirche und ein kunftvoll gemeißelter Stein zeigte diefe Stelle

an. Der Kapitelfaal behält die kirchenähnliche Geftalt. aber

er wird höher und heller und nach außen gefchloffen. Stuf
katuren ziehen auch in diefen Raum ein und zeigen den

München Ordensheilige wie in Ebrach oder erzählen mit

Wappen und Bildern von den Stiftern. fo in Neresheim.
Die Kapelle im Often if

t

faft überall abgebrochen worden.
weil man die Winkel meidet. und dafür ift der Altar im

Kapitelfaale felber aufgeftellt. entweder am einftigen Plahe
des Abtes. alfo der Türe gegenüber. wie in Heiligenkreuz.

Indersdorf und Lilienfeld oder an der Nordwand wie in

Neresheim. Füffen. Oberzell ufw. An manchen Orten hat
man den Kapitelfaal vom urfprünglichen Plane genommen
und fogar z. B. in Füffen in das Obergefchoß verlegt.

Die an den Kapitelfaal anfchließende Totenkammer.

welche am beften in Marienthal bei Helmftedt erhalten ge-'

blieben. if
t

faft durchwegs verfchwunden; ebenfo die frühere

Gerätekammer der Zifterzienfer. Noch fteht in der Ecke die

Stiege hinauf zum Schlaffaal. aber die Wärmeftube im

Südoftwinkel hat ihre Exiftenz verloren und das Sprech

zimmer if
t neben der Pforte errichtet worden. weil fie jetzt
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nicht mehr für die Mönche felber, fondern für die Laien

dient, welche Klofterinfaffen befuchen,
'

In der Regel wenigftens liegt der Speifefaal am alten
Vlaßef in gleicher Linie mit der Kirche, der Ort der leib

lichen Nahrung gegenüber dem der geiftigen( Doch fein

ehedem .etwas kirchliches Ausfehen hat er verloren. Ein
mächtiges Rechteck, felten mit Säulen oder erilern, gerne
mit weitem Gewölbe überfpannt. Kunftvollej reiche Stuf
katuren und farbenreiche Deckengemälde fchmücken den Raum

und auch die Wände find mit Tafelmalereien geziert. Die

Deckenbilder behandeln entfprechende Szenen aus dem alten

und neuen Teftamentex an den Wänden hängen die Ge

ftalten der Apoftel oder Bilder von den Siftern. Meift in

der Mittex der Türe gegenüber fteht etwas erhöht das Lefe
pult mit feiner Einlegarbeit und ringsum an den Wänden

find die Tifche, Nur die Weftfeite if
t frei, dort werden die

Speifen hereingereicht und manchmal find dort auch fteinerne

Wafferbecken aufgeftellt, In älteren Refektorien finden wir
wenig Farbe, z. B. in Michelfeld oder Seeon; der Raum

ftimmt etwas ernft; fpäter erhält mit der Farbe der Speife

faal immer mehr ein heiteres Gepräge. Zu den befterhal
tenen zählen jene in Michelsberg, Öderzell7 Ochfenhaufen,

Reichenbach und Ottobeuern. In der leßten Zeit des
18. Jahrhunderts werden auch hier die Stukkaturen durch
plaftifch wirkende Malereien erfeßt, z. V. in Seligenftadt oder

Fürftenzell. In einigen Klöftern hatte man den Speifefaal
verlegt und felbft- wie in anderen den Kapitelfaal, in das

Obergefchofz gebracht (Neresheim), Die alte Scheidung von

Winter- und Sommerfpeifefaal if
t

auch jetzt da und dort

zu treffen, in Indersdorf* in St. Florian, in Zwettl.
Daß das Brunnenhaus vor dem Speifefaal hat fallen

müffen, haben wir bereits gehört. Dafür find jetzt draußen
im Hofe- vor der Abtei oder im Garten zeitgemäße, meift

fehr kunftvolle Zierbrunnen aufgeftellt mit prächtigen Figuren

aus Kupfer oder Marmor. Gerne wählte man als Gegen

ftand den Klofterpatronf fo in Reichersberg und in Baum
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burg; der h
l. Mihael ift auch öfters vertreten. in Deg

gingen. in Neresheim ufw.; die Sagenwelt..die Gefchihte
und die damals fo beliebte Allegorie kommen gleichfalls zur
Geltung. in St, Emmeram. in Steingaden. in Ebrach.

Man hat den alten Klöftern viel von ihrem einftigen Reize
genommen. als man nah der Säkularifation diefe Brunnen

vernihtete.
*

.

Noch zwei Räume verdienen im eigentlichen Klofter

unferen Befnch: der Shlaffaal und die Bibliothek. Sie
liegen im Obergefchoß. Mehr als alle übrigen haben fi

e

fich verändert. In alter Zeit war auf der Oftfeite des
Klofters. über' dem Kapitelfaale der Schlaffaal der Mönche

(Dormitorium. Schlafhaus). Er erhielt fich mehrere Jahr
hunderte in der erften Form als ein flahgedeckter Raum.

manchmal als eine zwei- oder drei- oder fiinffhiffige Halle

(Berchtesgaden. Heiligenkreuz und Lilienfeld). Schon im

14. Jahrhundert fuhten einige Klöfter diefen Raum abzu
teilen. erft im 15. gewann diefes Beftreben an Ausdehnung.

um im 16. die Regel zu bilden, Der nah dem Bauern

kriege wieder errihtete Schlaffaal in Lorch if
t eines der

intereffanteften und lehrreichften Beifpiele. Man teilte den
urfprünglihen Raum durch einen Gang in zwei Hälften
und bildete aus den lehteren die Zellen. *Was hier noch

fehr einfach gefhehen
- die Zellen find in Fahwerkbau

hergeftellt. die freien Stellen nur mit Lehm ausgefüllt -

if
t in Blaubeuern bereits mit dem diefem Klofter eigenen

Kunftgefchmack in Holz durchgeführt. Man hat hier auh

verfucht an den Enden größere Fenfter einzufehen. um Licht

zu gewinnen. Seit dem Ende des 16, Jahrhunderts fällt
die Dreiteilung weg. die Gänge kommen an die eine. die

Zellen an die andere Fenfterfeite. Die Zellen werden ge

räumiger. erhalten Licht und Luft und für die Winterszeit

ihre Ofen. Vielfach deckt man fi
e mit einem Gewölbe und

bringt fpäter auh hier den charakteriftifchen Stuckfchmuck
unter. Nur die Novizen und Kleriker müffen nah alter
Art in einem gemeinfamen Raume ftudieren und in einem
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anderen gemeinfam fhlafen. Über fie führt der Novizen

meifter die Aufficht. Die Priefter überwaht der Prior. Er
hat eine größere Zelle. manhmal deren zwei. an einem b

e

vorzugten Plahe. mit Vorliebe an der Südoftecke. zur Ver

fügung, Früher hatte er im Shlaffaale die Aufficht und

jeht kann er durch eine kleine Türöffnung die Tätigkeit der

Mönche in ihrer Zelle überwahen.
Die Bibliothek war ehedem über der Sakriftei und klein

gewefen. Sakriftan und Bibliothekar waren ein und diefelbe
Perfon; nah alter Beftimmung follte die Handfhriften
fammlung vornehmlih geiftlihe Werke enthalten. Seit der

Einführung der Buhdruckerkunft wuhs in 'allen Klöftern
die Büherzahl gewaltig. Der Raum über der Sakriftei
war völlig unzureichend. Man ftellte daher die Büher über

dem Speifefaal auf. die geiftige Nahrung über der leiblihen.

Seit dem 17. Jahrhundert begann man ftimmungsvolle

Bibliothekräume zu fhaffen. Im 18. Jahrhundert erlebte
diefes Beftreben feinen Höhepunkt. Der Bibliothekraum

hatte manchmal die Zimmerhöhe. doh führte man ihn lieber

durch zwei Stockwerke hindurh und gewann dadurh hohe.
prunkvolle Säle. Die Büher ftanden in hübfhgeformten

Shränken an der Wand. So war es einem alten Stihe
zufolge in Indersdorf. fo if

t es heute noh in Neresheim
und Hohenfurt. In den meiften Klöftern fuhte man den
Raum mit Stukkaturen und Malereien künftlerifh auszu

geftalten. Da und dort teilten Säulen felbft niedrigere

Räuuie ab (Herrenhiemfee) und Säulen wurden an anderen

Plätzen durh Menfhenfiguren erfeht (Metten). War der

Raum faalartig. alfo höher. durch zwei Stockwerke durh
geführt. fo wurde er in Zimmerhöhe durch eine Galerie ab

geteilt. um leiht an die oben ftehenden Büher kommen zu
können. Diefe Galerien wurden entweder von Konfolen

getragen (Füffen. Schehern) oder fi
e waren auf Säulen ge

ftellt (Ottobeuern. Wiblingen. Shuffenried) oder auf Pfeilern.
welhe dann zu Bücherfchränken verwertet wurden (St. Peter
im Schwarzwald und Ochfenhaufen). Zwifhen den Säulen
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oder inmitten des Saales find nicht felten überlebensgroße

allegorifche Geftalten aus Holz. weiß oder goldgefaßt. oder

das Standbild der Athene aufgeftellt. Die Hauptdekoration

wird zumeift an der Decke in Stuck oder Malerei ausgeführt

(Admont. Benediktbeuern. Aldersbach). manchmal ziehen die

knnftvollen Bücherfchränke noch mehr das Auge des Be

fchauers an (i
n Kaisheim (jetzt Neuburg a. D.), Fürftenzell.

St. Florian und ganz befonders in Waldfaffen). Zu Ende

des 18. Jahrhunderts werden die Bücher durch fehr feine
Gitter vor Staub und auch vor allzugroßen Liebhabern
gefchüht. Die elegante Bibliothek _von Amorbach mag hierin

für alle Zeiten muftergiltig bleiben. Neben dem eigentlichen

Bibliothekfaale finden fich gerne kleinere Zimmer für Hand

fchriften und fonftige fpezielle Fächer. Sie dienen befonders
im Winter dem fleißigen Forfcher zu feinen Arbeiten. Um

ja die größten Habfeligkeiten des Haufes genügend vor Feuer

zu fichern. errichten einzelne Klöfter ein Bibliothekgebäude

außer dem Klofter. im Garten (Benediktbeuern und Neuftift
bei Freifing) und vermeiden fogar eine direkte Verbindung

mit demfelben.

Die übrigen eigentlichen Klofterräume. wie das Refre

ations- und das Mufikzimmer und die Krankenabteilung b
e

wegen fich zu fehr i
n den Formen und Forderungen der

Zeit. um unfer fpezielles Jntereffe zn erregen. Auch find

fi
e

zu verfchieden. als daß wir beftimmte Gefehe aufftellen
könnten. Von weit größerer Bedeutung find die meift außer
dem eigentlichen Klofter liegenden Repräfentationsräume.

Das Repräfentieren bildete ja feit dem Mittelalter eine wich
tige Aufgabe des Klofters.
Sammelpunkt if

t die eigentliche Abtei. In alter Zeit
lag fi

e

zumeift an der Weftfeite neben der Kirche. über

dem Kloftereingange, Vielfach blieb fi
e jetzt dort und

wurde umgeftaltet. Der Abt follte den Ein- und Ausgang
des Klofters von feinem Zimmer aus überwachen können

'

und fo errichtete man für ihn einen kleinen Erker (Benedikt

heuer-n. Ebrach. Höglwörth. Walderbach. Weihenftephan).
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Er brauchte jetzt verfchiedene Räume: ein Vorzimmer. einen
Empfangsfaal. ein Arbeits- und ein Schlafzimmer. Manch
mal ließen fich diefelben im bisherigen Raume fchwer dnrch

führen und fo entftand ein eigenes Abteigebände. zumeift in

einem an das Klofter gebauten Weftflügel (Aldersbach. Plank

ftetten) oder in einem nur lofe mit dem Klofter verbundenen

Schlößchen (Maulbronn. Ochfenhaufen. Neresheim) und

fchließlich in einem ungewöhnlich prunkvollen Refidenzfchloffe

(Oberzell. Ebrach). Zur „Abtei“ führte ein eigenes Portal
und man liebte es, den Zugang durch ein prächtiges. kunft
volles Stiegenhans zu verfchönern. Als die fchönften ihrer
Art find wohl jene von Oberzell. St. Florian und ganz be

fonders das von Ebrach zu nennen. welches jedem Königs

fchloffe Ehre machen würde. Als es gebaut wurde. hatte
das Klöfter feinen berühmten Rechtsftreit mit Würzburg.

Es handelte fich um die Reichsunmittelbarkeit. Ebrach wollte

nicht zuletzt auch in feinen Bauten die verfochtene Stellung

vertreten. Wie fehr folche Stiegenhäufer damals von den

Klöftern geliebt wurden. mag Ochfenhaufen bezeugen. welches
das Stiegenhans in den Konventbau verlegte. weil die Abtei

nicht geniigend Platz bot. Weiffenohe hat fein Stiegenhans

aus Holz haben müffen. als ihm die Mittel zu anderem

Materiale fehlten, Die Koften derartiger Anlagen find leicht

erfichtlich. wenn man die Architektur und die Steintreppe.

die Marmorfäulen und Vafen und Pntten und Figuren und

die kunftvoll gearbeiteten fchmiedeeifernen Geländer zufammen

hält.

Für feine Privatzwecke benötigte der Abt. befonders feit

feiner Jnfulation. eine eigene Hauskapelle. Sie war fchon
in alter Zeit im Klofter zu finden gewefen. aber nicht immer

in unmittelbarfter Verbindung mit der abteilichen Wohnung.

In St. Zeno lag fi
e über dem rechten Seitenfchiffe der Kirche.

Jn Seeon dürfte die alte Schloßkapelle diefen Dienft ver
fehen haben. Jetzt wird fi

e allgemein enge mit den Wohn
räumen des Abtes verbunden. Die Prälatenkapelle in

Scheyern ftößt direkt an die Zimmer des Abtes. Sie wird
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gerne als der letzte gotifche Bau Altbaherns genannt. In
Ottobeuern liegt die Abtskapelle wohl außer der Abtei. aber

fi
e

if
t dafür auch ungewöhnlich groß. faft eine Kirche für

fich. Meift war diefer Raum klein. ein Rechteck mit hübfther
Wandverkleidung aus Stukkmarmor und reich dekorierter

Decke. In einigen Klöftern ftand der Altar in einem Erker.

fo in Benediktbeuern. in Seeon. in Aldersbach. Heute find

diefe Räume faft überall profaniert. nur mehr in Seeon

wird die Kapelle benüßt; in Michelsberg und Raitenhaslach

if
t

fi
e wenigftens gut erhalten geblieben. In Füffen werden

zwei Prälatenkapellen gezeigt. die eine in der Abtswohnung.

die andere neben der Kirche. hinter dem Bilde des Ulrichs
altares.

Mehrere Klöfter befaßen zwei Abteien: eine Winter

und _eine Sommerprälatur. Diefe Trennung if
t

jedoch zu

meift nur in folchen Klöftern zu finden. welche im 16. und

17. Jahrhundert ältere Teile in ihre Umbauten mit einbe

zogen haben. z. B. Seeon. Schehern. Reichersberg. Benedikt
beuern. Im Winter bewohnte der Abt feine alten Räume
im Wefttrakte des Klofters. Im Sommer zog er aus. Denn
da gab es* mehr Gäfte. welche nur allzuleicht die Ruhe und

Ordnung des Haufes geftört hätten.
Die Wohnungen der Gäfte wurden jetzt mit der Abtei

verbunden. Schon von alters her hatten die Klöfter ein

Haus für die Gäfte (60111118 1108pituru, Hofpiz. Gafthaus).

Sehr frühe werden dafür Stiftungen gemacht und ange

nommen. Der Pater Gaftmeifter forgte hier nach Anordnung
des Abtes. Das Gafthaus lag vor dem Klofter. Ießt werden

Wirtshaus und Gafthaus getrennt und des letzteren Zimmer

in den Klofterbau miteinbezogen. Größere Stifte erhalten

ihren eigenen Gafttrakt. Originell if
t

deffen Anlage in

Weffobrunn: füdlich. außerhalb des eigentlichen Klofters und

doch wieder mit ihm verbunden. In St. Florian nehmen
die Gaftzimmer faft die ganze Weftfront ein. Die Gänge

vor den Gaftzimmern und diefe felber werden wie i
n einem

Schloffe reich mit Stukk und Fresken. mit Tafelbildern und
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Gobelins gefchmückt. Bezeichnungen wie Papft-. Kaifer- oder

Fürftenzinimer weifen auf zeitweilige hohe Gäfte. Ehinefen
oder Dresdenerzimmer auf die Art ihrer Dekoration. Am

berühmteften find heute wohl die Gaftzimmer in St. Florian
und in Klofternenbnrg.

Zwifchen der Abtei und den Gaftzimmern liegt in der

Regel der Abtei- oder Feftfaal. bald Prälaten-. bald Kaifer

faal genannt. Auch andere Namen finden fich. bald nach
dem Stifter. bald nach dem Patron. Er ift aus der größeren
Abtsftube feit dem 16. Jahrhundert herausgewachfen. Zu
feinen friiheften Beifpielen zählt der Gemäldefaal in Stein
a. Rhein (1536). 1583 läßt Andreas Sonntag in Ochfen

_ haufen den Feftfaal von Hans Heidelberger fchmücken. Er

if
t

hier nur der offene Vorraum der Abtei und nur ein

gefchoffig. Jm 17. Jahrhundert beginnt diefer Raum immer
prunkvoller zu werden. Jn Benediktbeuern. in der Winter

abtei. fehen wir deutlich. wie der anfangs recht einfach ge

haltene Saal in feiner Decke durch Malereien und Stuk
katuren verziert wurde. Auch der gleichzeitige Thaffilofaal

in Weffobrnnn befchränkt feinen Hauptfchmuck auf die kunft
volle Decke. Jn Herrenchienifee ziert die Decke ein riefiges
Gemälde. an den Wänden werden in fehr guter plaftifcher

und perfpektivifcher Malerei die Bilder römifcher Kaifer an

gebracht. Das 18. Jahrhundert nimmt gerne zwei. manch
mal auch drei Stockwerke für diefen Feftfaal und kann fich

in feiner Dekoration nicht genugtnn. Mit Vorliebe werden

koftbare Marmorfäulen zum Aufbau und zur Dekoration

mit verwendet. Mitunter find Galerien und Balkone für
die Mufik eingebaut. Reicher Schmuck in Plaftik uud kunft
voller Malerei ift angebracht und erzählt von des Haufes
Gründung. feinen Gönnern. Abten und hohen Befuchern.

Auch im Kaiferfaal zeigt fich die geiftliche Refidenz. Diefe

Prunkräume z. B. in Salem. in Fiiffen. in Seitenftetten.

in St. Florian oder in Ottobeuern konnten fich wohl mit

ähnlichen der vornehmften Refidenzen meffen. Der von

Ottobeuern dürfte vielleicht den fo gefeierten von Würzburg
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noch übertreffen. Solche Feftfäle dienten zunächft dem Abte

und feinen Gäften. aber bei befonderen Gelegenheiten auch
dem Konvente. Wenn ein Konventual feine feierliche Profeß
ablegte oder Primiz hielt. faß er hier. außerhalb der Klau

fur. mit feinen Mitbrüderu und feinen Verwandten zu Tifche.

Auch befonders hohe Fefte. wie der Stiftertag. die Kirch

weihe. der Wahl- und Namenstag des Abtes wurden hier
gefeiert.

Einen wichtigen Teil folcher Klofterfeftlichkeiten bildete
im 18. Jahrhundert. wie an den Höfen der Fürften das

Theater. Ein diesbezüglicher Saal fehlte in größeren Stiften
nicht. Leider find heute faft überall die alten Einrichtungen

derfelben verfäjwunden. Aber die dort aufgeführten Theater

ftiicke find in Bibliotheken und Archiven noch zahlreich vor

handen uud laffen einen reichen. fzenifchen Apparat ver

muten. Mit Vorliebe hat ein Pater des Konventes felber
das Stück verfaßt. ein anderer dasfelbe vertont.

Die Studenten. welche zu Ende des 18. Jahrhunderts in

allen Abteien in größerer und kleinerer Zahl als Realfchüler
und Ghmnafiften und Lhceiften. zum wenigften als Sänger

knaben vertreten gewefen find. waren die Spieler. Das Seminar

hatte im Klofter oder beffer außerhalb desfelben in der Nähe
der Gafträume feinen Platz und teilte das ganze Beftreben

nach Licht und Luft. nach Gemütlichkeit und Schönheit. Als
man in Bahern unter Max lll. von jedem Klofter ein
Seminar forderte. wurde der Befehl nicht felten mit großen

Koften ausgeführt. Selbft die Seminarien kleinerer Stifte.
wie das von Weharn. erfreuten fich eian großen Rnfes.
In Aldersbach hatte man den Studenten auch eine fchöne
Kapelle gebaut. Die Ritterakademien in Ettal oder in

Kremsmünfter brauchen nicht eigens genannt zu werden.

Genugfam if
t

bekannt. wie fich die Abte von Oberaltaich
und Banz bei der Säkularifation erboten haben. ihre Hänfer
als gelehrte Schulen fortzuerhalten. Dies taten wirklich
die Exmönche von Neresheim. Die Benediktiner von Zwie

falten hatten ihre Studienanftalt in Ehingen; in Freifing

Hilton-polit- Bl'uet unix (1917) 6. 29
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und Salzburg verfahen die baherifhe und fhwäbifche Kon

gregation Lhceum und Univerfität; die theologifhen Fächer

auf der UniverfitätJngolftadt und das Lhceum in München

hatten nah 1773 die baherifhen Abteien gemeinfam über

nommen. Manhes Klofter hielt zudem eine eigene höhere

Lehranftalt für feine Kandidaten und Kleriker.

So waren die Klöfter innerlih und äußerlih hinüber
gekommen über die großen Gefahren des beginnenden
16. Jahrhunderts. hatten neue Aufgaben gefucht. gefunden
und gelöft. Ihre Bauten und Räume können dem. der
gefliffentlih dem Leben alter Klöfter nahgeht. keine Rätfel
fein; fi

e

offenbaren den hohen Geift. der fi
e durhlebte

und erfüllte. 1

Von Frankreih war das Streben nah äußerem Glanze
und nah innerem Prunke gekommen. Von Frankreich kam

zu Ende des 18. Jahrhunderts der zerfeßende Geift. welher
1802 und 1803 oft tanfendjährige ruhmvolle Vergangenheit

vernihtete. mit wenigen Ausnahmen blühendes Leben er

löfhen ließ. Was heute noch lebt. hat zu fehr gelitten.
um dem flühtigen Befhauer die einftige Höhe auh nur

annähernd rihtig erkennen zu laffen. Daß man fih in unferer
Zeit wieder mehr um die alten Klöfter bekümmert. liegt

niht zuletzt in ihrer Kunftliebe begründet. Hätten die

Klöfter nichts getan. als ihre Häufer gebaut und gefchmückt.

die Weltfremden hätten der Welt fchon damit einen großen

Dienft erwiefen.
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1).-, ELudwig Merz

* 31. lll. 1817 Benediktbeuern. -f- 16. lll. 1858 München.
'

Geograph. Optiker. Charitas-Pfleger.

Zum Eentennar-Gedääjtnis.

Wenn Schiller fagte: „Den Schriftfteller überfpringe
die Nachwelt. der nicht mehr war als feine Werke“. foge

biihrt unferem Jubilar längft eine ehrenvolle bleibende Er
innerung. denn er hat nicht nur in feinem wiffenfchaftlichen

Schaffen. fondern auch im fozialen Leben aus allen Kräften

mannhaft beigetragen. zu Heil und Nutzung der Nachwelt
neue Ouellen zu eröffnen.

In denfelben Räumen der Glashütte zu Benediktbeuerrn.
wo Iofef Fraunhofer (1787-1826) einft feine großen
Entdeckungen machte - auf feinem Grabe in den Arkaden

des füdlichen Münchener Friedhofes fieht das vielfagende

Wort „approximauit 81ck91-8.“! - wurde Ludwig Merz
geboren, Der Vater Georg Me rz. eines Leinwebers Sohn

in Bichel. hatte fich zum Mitarbeiter von Ußfchneiders
Schöpfung emporgefchwungen; die Mutter war eine Tochter
des Uhrmachers und Mechanikers Iofef Liebherr.') Nach
dem frühen Tode derfelben wurde Ludwig in Dachau er

zogen. dann zu den Studien nach Freifing und zuletzt (i
n

die Oberklaffe) nach München gefchickt. wo er mit D. Haue
berg. M. Strodl und I. N. Sepp zufammentraf und treue
Lebensfreundfchaft fchloß. Bei mufikalifch-poetifcher Veran

1
) Von Iofef Liebherr (* 1767 zu Jmmenftadt. *f 1810 in Mün

chen) ftannnte die für die ganze Stadt feit 1821 an der Aka
demie errichtete Normal-Uhr. welche 1887 wieder entfernt
wurde. weil angeblich die Koften zu Einrichtung einer elektrifchen

Beleuchtung nicht aufzutreiben waren] Vgl. ..Allgemeine Dentfche
Biographie“. 18. 581.

29*
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lagung wurde auäj ein Operntext ..Der Brautraub auf Oli
volo“ erwogen. da es ihm an einer humoriftifchen Ader nicht

fehlte; auch bei anderen Gelegenheiten ftellte er in gebun

dener Rede fich ein. Au der Univerfität löfte Merz eine

Preisfrage über ..Die Analogie von Licht und Wärme“. er

warb den Doktorhut (1842). habilitierte fich in der neidlofen
Stelle eines Privatdozenten. worauf er zehn Semef'ter hindurch
in Vorlefungen über phhfikalifche Geographie. eine anziehende

..Gefchichte der Entdeckungsreifen“. ..Allgemeine Erdkunde“ ein

dankbares Auditorium fammelte und auch fpäterhin noch die

befferen Talente für Wiffenfchaft und Poefie zu jugendlichen

Vereinen anfeuernd belebte. aus denen beifpielsweife Leonhard

Wohlmut hervorging. aus der ..Tafelrunde“ Johannes
Schrott und aus der ..Aenania“ der feinem idealen Miffions
werke in Zentralafrika zum Opfer gefallene Franz Lorenz
_ Gerbl aus Wafferburg (1830-57).

Fachwiffenfchaftliche Reifen führten ihn 1844 zu Alexander
von Humboldt nach Berlin und 1845 auf den Naturforfcher
kongreß zu Neapel. wobei ihn fein nachmaliger Schwager

1)r. Joh. N. Sepp begleitete. welcher von da feine erfte
Paläftina-Fahrt antrat.

Diefer beglückenden Tätigkeit machte das verhängnis

volle Jahr 1847 ein frühes Ende. In ungnädiger Folge
einer unmittelbar an den König gerichteten Eingabe' über die

..gefährdete Stellung der Privat-Dozenten“ wurde Merz

feiner Lehrtätigkeit an der Univerfität enthoben und l)r. Sepp
fogar aus der Stadt verwiefen. Merz trat in .das groß
artige optifche Jnftitut feines Vaters. welches feit Mahlers
Ableben (1845) alleiniges Eigentum der Familie Merz ge
worden war. In diefer frifch blühenden Anftalt nahm er an
der Schaffung und Lieferung der bedeuteudften optifcheu Jn
ftrumente nach Wafhington. Moskau. St. Petersburg.
Neapel. Rom ufw. in jeder Art Anteil. indeß feine literarifche
Tätigkeit in vielfeitigfter Weife fich entwickelte und fteigerte.

Die polnifche Bewegung von 1848 und der folgendeu

Jahre beobachtete er mit ungeteilter Anfmerkfamkeit. trat mit
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der glühendften Begeifterung für die konfervative Sache in

Schrift und Wort ein. eilte oftmals in _den fchwer verworrenften
Tagen der Gefahr mit Gleichgefinnten wie Ernfk Zander. 1)r.

Sepp und Edmund Jörg (deffen Rede „Vaßt auf) Allgäuer“ in

zahllofer Menge gedruckt in's Land ging) gegen die nnfinnig

und fteuerlos bewegten Maffen in Volksverfammlungen)

beteiligte fich an dem „konftitutionell-moralifehen Verein fiir

Freiheit und Gefeßmäßigkeit“ (der mehrere volkstümliehe

Flugfchriften verbreitete) und trat ebenfo mit der Bildung
des bald über zweitaufend Mitglieder zählenden „Vereins für

konftitutionelle Monarchie und religiöfe Freiheit“ (welchem der

Kunfthiftoriker und Nnmismatiker 1)r. Franz Streber") mit

unerfchütterlicher Ruhe und Klarheit präfidierte) in den Aus

fchuß) wo er jahrelang mit größter Ausdauer jeden Donners

tag in umfaffender Erörterung die politifche Rnndfchau ab

hielt. Als eines Tages der Gefellenvater Kolping?) erfchien
und in feinem ruhigen, durch Klarheit gewinnenden und über

zeugenden Vortrag feine Aufgabe darlegte. war Merz hin
geriffen und feften Willens auch in München eine Zweignieder

laffung zu gründen. Da hiezu außer der geeigneten Verfönlich
keit in dem bisherigen Katecheten Georg Mahr auch der Befiß
eines eigenen Haufes fich als notwendige Vorausfeßung eVab,

fo machte 1)r. Merz mit der ihm eigenen Großmut fein ganzes
Vermögen flüßig, um vorerft die unverzinslichen Mittel

zum Bau des Gefellenhaufes vorzuftrecken. Dabei überbot

fich der. in ftiller Zurückgezogenheit feinen hiftorifchen und

gelehrten Studien lebende 1)r. Michael Strodl (geb. 12. Juni
1817 in Mittenwald, gefi. 11. Januar 1891 zu München)
in felbftlofem Edelmnt und aufopferndfter Liebe. Als Ver

faffer der fo großes Auffehen erregenden politifchen Denk

fchrift „Kirche und Staat in Bayern unter dem Minifter
Abel und feinen Nachfolgern“ (Schaffhaufen 1849 bei Hurter)

ohne Ausficht auf Amt und Stellung, entfagte er doch einem

1) Vgl. den Nekrolog in „Hiftor, pol. Blättern" 1865. 55, 85 ff
.

2
)
-f
- 4
.

Dezember 1861. vgl. „Hifton pol. Blätter“ 36, 1030 ff
.
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"'

durch den Erzbifhof erreihbaren Benefizium zu Gunften
feines Freundes Georg Mahr (geb. 10. April 1820 zu
Scheidegg. geft. 26. Dez. 1891). welches demfelben ermög

lichte als Präfes des katholifchen Gefellenhaufes feine unge
teilte Kraft einznfeßen - auch eine heroifche Tat! Strobl ver
machte feinen einzigen Schatz. die ganze Bibliothek mit allen

eigenen Manufkripten an 1):: von Orterer (vgl. ..Hiftor.
polit. Blätter“ 1916: 185. 551 ff.) welcher ob feiner poli

tifhen Tätigkeit keinen Gebrauch davon mahte.

Das drohende Rifiko wurde bald von zahlreichen Schan
kungen behoben und der rihtige Arhitekt in dem jungen

Reinhold Hirfhberg') gefunden und das fchöne zweckdien
lihft ausgeftattete Werk glückhaft unter Dach gebraht. zu

Heil. Nuh und Frommen unzähliger fleißiger und braver

Gefellen. eine unvergängliche Tat zur Abwehr und Steuer

der fozialen Frage, Hier hielt Merz jeden Montag herz

lihe. belehrende und erheiternde Vorträge bei diefen bild

famen Leuten. ,

Schon als Student hatte Merz unter Beihilfe des berühm
ten Rehtslehrers Grafen Moh und des Hofkaplans Müller bei

feinen Kommilitonen monatliche Beiträge zum weitwirkenden

Miffionsverein gefammelt. bald darauf gründete er. mit noch
drei anderen Freunden zufammentretend. den St. Vinzentius
verein. welcher. vom ftillen Pfarrhaus der Ludwigskirche feinen
Ausgang nehmend. heute in vielen Abzweigungen fortblüht.
die in gleiher Intention niht nur über die Stadt. fondern in

ganz Bayern und Deutfhland fegensreih wirken. Als erfter
Schriftführer desfelben (wie auh beim Gefellenhaus) fiel ihm
die Laft einer weit ausgefächerten Korrefpondenz zu. die er unab

läffig. nah den gewiffenhafteften Berufsarbeiten im väter

lichen Haufe. aufopfernden Mutes führte. Die bald kräftig

1) Reinhold Hirfhberg. geb. 1. Januar 1821 in Milnfterberg
(Shlefien). kam 7. April 1846 nach München. wo er nah äußerft
oielfeitiger Tätigkeit. hochangefehen und ehrenreih am 12. März
1876 ftarb. ..Allgemeine Deutfche Biographie“ 12. 470 ff

.
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aufftrebenden'Katholikenverfammlungen zu Mainz. Wien. Linz.
Regensburg. Salzburg fahen ihn alljährlih in ihrer Mitte.

'
wo er. immer in den Ausfhuß gewählt. die foziale Frage
der Charitas förderte, In einer Shrift über Linderung

, des Notftandesl) hatte er auh den Plan eigene Arbeiter
wohnungen zu bauen. empfohlen. Darüber wurde 1)r. Merz
in das Ordenskapite( des von König Maximilian ll. ge
gründeten ..Johannesverein“ berufen.

Aber feine Kraft war erfhöpft und durch Kranken- und

Armenpflege. da* er überall mit gutem Beifpiel. im Still
verborgenen Wohltaten fpendend. inmitten fhwerer wiffen

fhaftlicher Arbeit vorausging. gefährdet. Sein einziges Re

fugium blieb die eigene Familie an dem fchon 1847 mit

der Shwefter feines Freundes gegründeten heimifhen Herd.

deffen beiderfeitiger Friede. nie erfhüttert durh fhwere Prü
fungen. probehaltig fih bewährte. Ein prächtiges Knäblein.

zu Ehren des Großvaters Georg genannt. auf welhes fie

alle Hoffnung gefeht und das vorausfihtlih der Träger 'des

ruhmreichen Namens geworden wäre. ftarb vierjährig; zwei
weitere Brüderhen raffte der Tod dahin. Eine Tohter blieb

als ftiller Troft. Die Verlufte zehrten etwas am Lebensmark.

Er wurde ganz in fih gekehrt. weniger der Erheiterung
fähig. wenn er nachfhwer vollbrahtem Tagwerk und ftanden

langen Befprehungen der betreffenden Angelegenheiten über

müdet nah Haufe kehrte.

Das ganze Leben nah allen Radien in Kunft. Wiffen

fhaft und Induftrie ift ein unausgefeßter aufreibender Kampf

mit den höhften Fragen und Problemen. Als l)r. Merz
vorahnend zum leßtenmal nah Benediktbeuerns ftiller Glas

fhmelzhütte zu dem längft vorbereiteten Hauptguß fuhr.
wobei im entfheidenden Augenblick. da die Hausfitte die Ent

fernung aller Beteiligten bei Einführung des in gewiffen

1
)

..Über die Linderung des herrfchenden Notftandes mit Benützung

der über die Preisfrage des König Max ll. von Bayern er

fhienenen Schriften“. Regensburg 1850.
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hafter Strenge gehüteten Arcanums forderte. Merz bei einer

Glühhihe von 10000 Grad Reaumur fichnur durch eine

eigene Maske fchüßen konnte -- eineManipulation. welche auch
Fraunhofers frühen Tod befchleunigte -. dankte er Gott von
ganzem Herzen für die befondere Gnade. da er nimmer gehofft.

vom Plage zu kommen. Nach der Rückkehr erwartete ihn
die ehrenvolle Einladung der fpanifchen Regierung zu einer

Reife nach Madrid. dort ein Teleskop zur Aufftellung zu
bringen. doch wagte er nicht mehr zu folgen. trotz der Er
munterung der Freunde. die Reife in das romantifche Land

zur Kräftigung feiner Gefundheit anzutreten. Bald darauf

befiel ihn eine unfcheinbare Grippe. Gleichwohl befuchte er

das liebgewonnene Gefellenhaus. wo die Schäffler zum erften

male ihren fiebenjährig wiederkehrenden Rundtanz begingen.

und Merz die lehte Anrede hielt. ihnen die urfprüngliche

Bedeutung nnd das wahre Herkommen als den Nachklang

eines fühnendeu Totentanzes erklärend. Bald darauf befiel

ihn der Thphus. der ihn nach kurzem fchwereu Kran

kenlager in die Arme der ewigen Ruhe bettete. Seine

Grabftätte ziert eine Nachbildung in Erzguß des von ihm

nächft Cornelius hochverehrten Overbeck mit dem „Tod des

h
l. Iofef“.

Die Wiffenfchaft verlor nicht bloß einen ihrer eifrigften

und unverbrüchliäj treuen Stimmführer und Vertreter.

Merz verfaßte auch eine unzählbare Reihenfolge von Artikeln

und Elaboraten nicht nur für die ..Kölner Volkshalle“ und

die nachfolgende Frankfurter Zeitung „Deutfchland“. insbefon
dere in der ihm zu bleibendem Danke verpflichteten ..Augs

burgerPoftzeitung“. auch in den ..hiftorifch-politifchen Blättern“

niedergelegt. prachtvolle Leiftungen in der Manz'fchen ..Real

enchklopädie“. in Herders ..Converfations-*t und ..Kirchen

lexikon“ ufw. Aus der Menge feiner handfchriftlichen Kol
legienhefte und Manufkripte veranftaltete fein Schwager nur

eine druckfertige wiffenfchaftliche „Erdkunde“ (Regensburg

bei Puftet 1860). eingeleitet mit einer warm empfundenen

biographifchen Skizze.
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Wie eine Lilie. als einziger Troft der gleich Sigune
treu trauernden Mutter. erwuchs feine Tochter. Jhr beider
feitiges Walten erinnert an eine mittelhochdentfche liebliche
Dichtung ..Die Winsbecke“ 1

). welche in dem fränkifchen Städt

chen Winsberg abfpielend wohl auf einer wahren Tatfache

beruht: Am erften Tage ihrer Volljährigkeit feftete das

gute „Kind“ ihr väterliches Erbe auf eine bleibende Stif
tung und fchied früh aus der Welt. Die energifche Mutter

verzog in ihre Heimat. oblag der nützlichen Verfchönerung

der Umgebung durch Anlage eines ..Kreuzwegst' nach dem b
e

rühmten Kalvarienberg. begann den gründlichen Umbau des

väterlichen Haufes in ein 1870 eröffnetes behäbiges Freiftift

für katholifche Witwen nnd Jungfrauen. ein Afhl des Friedens.
zog felbft darinnen ein und befchloß hochbetagt am 13. Januar
1903 ihre an Leiden reichen Erinnerungen.

GeorgMerz. der greife Vater. vielfach. auch durch den

erblichen Adel ausgezeichnet. ftarb am 13.Januar 1867.
Seinen Namen trägt eine der erften Lokomotiven der Miin
chen-Augsburger Eifenbahn. (Vgl. Allgemeine Dentfche Bio

graphie 1883. 21. 480.)

Den Adel und Ruhm des Haufes erbte fein jüngerer

Sohn Sigmund von Merz (geboren 6
.

Januar 1824).
Ehren-Doktor der Münchener Univerfität und Ritter der

höchften Orden. der fich *auch fchriftftellerifch mit einem

..Leben nnd Wirken Fraunhofers“ (Landshut 1865) betätigte

und ganz in den Fußtapfen feiner Vorfahren. auch mit

1
) Vergl. Van der Hagen ..Minn-Nager“ 1840. l. 364 ff. und

17. 311; Fr. Pfeiffer's .Weingartner Liederhandfchrift“ 1843
und befondere Ausgabe von M. Haupt. Leipzig 1843. Dazu
*ll-l. Klemm ..Die Frauen“ Dresden 1855. ll. 110 und aus
züglich nacherzählt in H
. Holland: ..Gefchichte der altdeutfchen

Dichtkunft in Bayern“. Regensburg 1862. S. 387. - Auch der
füße Liedermund Ulrich v on S i ng e n be r g . zugenannt der Truchfeß
von St. Gallen. hatte dasfelbe fchon friiher wörtlich befolgt; neue

ftens unfere Bettina Ningseis zu Tuhing.
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humanitären Kundgaben und Stiftungen als echter Ehrift

fich bewährte (geftorben 11. Dezember 1908). Eine gleich ein

gehende Schilderung geht hier über die zuftehenden Grenzen
und bleibt einer Familiengefchichte vorbehalten. Eine Tochter

Barbara heiratete den gewiegten Bildnis-. Hiftorien- und

Genremaler Rudolf Wimmer (geboren 10. April 1849 zu
Gottsdorf. geftorben 28.November 1915 zu München). Er

fchuf außer vielen Porträts des deutfchen Kaifers Wilhelm ll.
auch jene von Sigmund von Merz und deffen Gattin; dazu
das echt hiftorifche Werk die ..Gründung der Baherifchen
Optik in Benediktbeuern“ und die Szene. wie Fraunhofer
dafelbft in der fo weltberühmt gewordenen Glashütte (die

fich feither faft unverändert erhalten hat) feinen neuen

Spektometer vor Utzfchneider. Reichenbach und G. Merz

demonftrierend zur Anficht bringt (abg. in Holzfchnitt Nr. 43

„Daheim“ 1896). ein im Bereiche diefer Wiffenfchaft ebenfo

bedeutender Moment. wie Zeno Diemers ..Erfte Anwefen
heit des Grafen Zeppelin in München“ ein würdiges Gegen

ftück bildet: Zwei Bildwerke. welche dem im Bau begriffenen

..Deutfchen Mufeum“ in München zu dauernder Zier ge

reichen werden.

Im fteten Wechfel ändert fich die Zeit. Wer auf das
große Wort 11011 01111118 11101*in vertraut. mag dem Ruf
der letzten Tuba ruhig entgegen harten!



Zlull.

&krieg und Hecke.

Mit das Befte und Gerechtefte. auch Großzügigfte. was
neben Foerfters und Schelers Schriften über die viel be

handelten Beziehungen des Krieges zur Seele gefchrieben

worden ift. weiß Hermann Platz zu fagen.') Zwar find
feine drei Auffähe nicht gleichartig und gleichwertig. Denn

fo reizvoll und anfchaulich auch die mittelfte der Arbeiten

„Die Erlebniffe der Seele im Kriege“ behandelt. fo fehr

diefe Erlebniffe frei find von der leider bei manchen Kriegs

erlebniffen hervortretenden Selbftgefälligkeit. fo tief und- in

brünftig fi
e

ftellenweife wirken. fo wenig laffen fi
e

fich in

den großen Rahmen der beiden andern Auffätze fpannen.

Aber foviel geht gerade aus diefem mittleren Auffah hervor.

daß derjenige. der hier wie foviele andere Soldaten von

feinen“ Erlebniffen in Kaferne und Schüßengraben berichtet.
ein Menfch ift. der fich felbft und andere zu beobachten

weiß. der gelernt hat. trotz aller blutigen Kriegspflicht das

auch für einen Kriegsmann nicht aufgehobene Gebot der

Nächftenliebe zu erfüllen. und der als innerlicher Menfch

auch das Kleine 811b Ipaojez netter-njwth betrachtet. Trotz

alledem. vielleicht fogar gerade deshalb. waltet in diefen Er

lebniffen ein gefunder Optimismus ob. und des Verfaffers

Seele. aus behaglichen Lebensverhältniffen in anfcheinend

nicht einmal offiziersmäßigen Rang verfeßt. durch deffen

wirklichen oder in Ausficht geftellten Befitz fich manche ent

fchädigt fühlen. vermag mit allem fertig zu werden. mit Tod

und Grauen. nur nicht mit dem ..abfolut teilnahmslofen

Idioten und der halbgebildeten Großfchnauze“ (31). Jn

1
) Krieg und Seele. Drei Kapitel von H ermann Plaß (Düffeldorf).
Herausgegeben vom Sekretariat Sozialer Studentenarbeit. Preis
1.20 „tt, Voltsoereinsoerlag M.-Gladbach 1916. 62 S.
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dem Kapitel über ,.Daheimgebliebene und Draußenftehende“
deckt er fcharf. aber richtig eine ..foziale Gefahr der Zukunft“

auf (45 ff.). Ift es nicht eine furchtbare Anklage; die er
den Daheimgebliebenen und ihrer oft fo herzlofen Ichfucht

entgegenfchleudert l)

..Der Kriegszuftand ift allmählich fo felbftverftändlich gewor

den. daß. wäre nicht die ..Magenfrage". man fich faft beichränkte

auf das Lefen der Heeresberichte. Wem außer denen. die wirklich

Angehörige im Schiitzengraben haben. if
t deren Lage ein Pro

blem? Ich fehe keine Verbindungslinien von den breiten.

bequemenLebenspfaden zu Haufe zu -der grauumfponnenen

Schützengrabeneinfamkeit der ruffifchen Ebene. Keiner. der

nicht Winternächte im Schiitzengraben verbracht. weiß. was

Krieg ift. . . . Daß es fo ift. dazu haben . .. vor allem die
zahllofenAbbildungen von ..idtjllifchen“ Unterftänden und Schüßen

grabenvillen beigetragen. Sie haben den ..Kindern des Lichts“
eine unausrottbare Vorftellnng von der Behaglichkeit oder we

nigftens Erträglichkeit des Schühengrabenlebens gegeben und

fi
e der Sorge überhoben. fich weiter gedanklich oder feelifch

mit den Draußenftehenden zu befchäftigen. . . . So aber fpäziert
die Phantafie auf der bequemen Brücke der Schützengraben

und Unterftandsabbildungen gelegentlich in die andere Welt

hinaus. ftattet den ..tapferen Vaterlandsverteidigern“ einen mehr

oder weniger gedankenlofen Befnch ab und glaubt nach diefem

Tribut wieder mit vollem Rechte fich der Erfüllung der ..durch
die Einberufung von Kollegen gefteigerten" Berufspflicht. der

Einheiuifung anfehnlicher Kriegsprofite. dem Spielen mit aller

hand Kriegsaufgaben und Kriegstätigkeiten. dem ..eingefchränkten“

Genuß der Knltur- und Großftadtfreuden hingehen zu können,

Ach. es if
t leider wahr: Es führt kein Weg hinaus. Wer

nicht felbft draußen war. oder wer nicht durch die Liebe an

einen Dräußenftehenden gefeffelt if
t uud durch Einfühlung fich
der wirklichen feelifcheu Lage nähert. oder wer nicht eine ganz

empfindfame. vom Alltagslärm nicht übertäubte Seele hat. der

wird niemals den ..Nibelungenring". der fich um unfer Vater

land zieht. verftehen“ (S. 46).
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Es ift begreiflih. daß froh diefer und noh manher
anderer beahtenswerten Bemerkungen ..Die Erlebniffe der

Seele im Kriege“ dennoch mehr perfönlihen als allgemeinen

Wert befitzen. Das Einzelwefen. befonders das in unter

geordneter Kriegsftellung tätige. verfhwindet eben völlig in

der ungeheuren Maffe. und von den eigentlihen Kriegs

ereigniffen. ihrem gegenfeitigen Aufeinanderwirken und von*

der durch fi
e bedingten allgemeinen Kriegslage weiß ja der

Soldat an der Front viel weniger als der Daheimgebliebene.

für den Telegraphenbüros und Zeitungen tätig find. So
muß es naturgemäß diefen und allen Einzelkriegserlebniffen

unferer Soldaten an den großen. gefhihtlih wirkenden Um

riffen fehlen.

Umfo bedeutender in ihrem allgemeinen Werte find
die beiden andern Auffätze: ..Die Kulturnöte der Seele vor

dem Kriege“ und ..die Hoffnung der Seele nach dem Kriege“.

Und gerade die feelifhen Erlebniffe im Kriege werden für
die Ausgeftaltung diefer beiden Kultur-. Rück- und Ausblicke

nicht ohne Wirkung gewefen fein, Zwar if
t

anzunehmen.

und wer Hermann Platz' Hochlandauffätze gelefen hat. findet

diefe Vermutung beftätigt. daß die ftofflihen Grundlagen
diefer Auffähe für _den Verfaffer fchon vor feinen Kriegs

erlebniffen vorhanden waren. daß fi
e

zum Teil wohl gar

fhon vorher Geftalt bekommen hatten. aber ihren großen.

umfajfenden Wert gab ihnen eben niht das perfönlihe

Kriegserlebnis. Die wenigften Menfhen ja find in der

Lage ähnlih wie Foerfter und Sheler ohne perfönlihe
Kriegsteilnahme. ohne .den eigenen. furchtbaren Augenfhein.

ohne das fhmerzlihe Opfer heißgeliebter Menfhen i
n ihrer

Seele einen Zuftand zu fhaffen. der aller Lüge und Bos

heit. aller wiffentlihen und unwiffentlihen Entftellung. aller

gutgemeinten und aller felbftfühtigen. gewinnfuhenden Kampf

luft zum Troh dem Wahrheitsideal der Gefhihte und dem

Gerechtigkeitsideal des Ehriftentums auh nur einigermaßen

nahe kommt. th doh noh nie im Leben der Völker. hüben
wie drüben. fo oft mit zweierlei Maß gemeffen worden. wie
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gerade heute! Fehlt es doch fo ungeheuer vielenGutmeinenden.

die fich' für chriftlich. gebildet und gleichzeitig für tüchtige
Männer und Frauen des Vaterlandes halten. hüben wie

drüben. an der einfachen Logik. daß fi
e in der Lage

ihrer Gegner unter Beibehaltung ihrer fogenannten patrio

tifchen Grundfäße genau dasfelbe 'mit Entfchiedenheit fordern

müßten. was fi
e jeßt im Vollgefühl ihrer Manneswürde und

in gekränktem Ehrgefühl abgrundtief verdammen. So muß
leider die Vaterlandsliebe dazu herhalten. um auf beiden

Seiten der kämpfenden Völker das ungeheure Blutopfer
der Söhne zu befchönigen. weil man die gefunde Logik
verlernt hat: ..Was dem einen recht ift. das-ift dem andern

billig“.
" '

Täglich noch bemühen fich Zeitungen und öffentliche
Organe. die fich früher oft in Wahrung ihrer Parteirechte

ihren Gegnern gegenüber auf diefes fchlichte logifche Natur

geer beriefen. es durch allerlei Sophisnien zu verwirren und

zu entkräften. Sie beachten dabei die gefchichtliche Tatfache.
daß bisher fcheinbar immer das Rccht des Starken obgefiegt

hat und nehmen diefes Recht des Starken immer nur für

fich in Anfpruch. Das gefchieht bei Freund und Feind.
Und doch vergeffen fie. daß überall da. wo eine wirkliche
Entfpannnng der ftreitenden Kräfte. auf die allein es
jedem fein Volk wirklich liebenden Manne doch ankommen

kann. eintrat. das Recht des Starken gebrochen und der

Zuftand der allgemeinen Billigkeit eingeführt worden if
t.

Das war der Fall im dreißigjährigen Kriege. deffen tragifche
Ironie es wollte. daß er genau da aufhören follte. wo er

begonnen wurde. das war das Ende der Franzöfifchen Revo

lution und der aus ihrem Kräfteüberfchuß entfpringenden

Eroberungskriege. das wird auch das Ende des jeßigen

Krieges fein.
Und nun die andere Frage. die perfönliche Schuld

frage. Wer trägt die Schuld am dreißigjährigem Kriege.
wer hat die Franzöfifche Revolution ins Leben gerufen?

Die Gefchichte hat bis heute die Frage nur fummarifch. nicht
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perfönlich. nicht einmal mit dem Namen einer flreitenden

Partei beantworten können. Wenn wir nun feheu. daß
täglich und immer wieder fich Millionen gegenfeitig den

Vorwurf der Schuld machen. fo liegt die Antwort wohl nicht
fern. daß die Millionen. die fich gegenfeitig befchuldigen.

beffer täten. die Wurzel des Übels bei fich felber zu fuchen.
Es mag daher wohl für den Augenblick verblüffen. wenn

man die Verfe lieft:
Wenn der wird zum Gerichte gehn.

der diefen Weltenbrand entzündet.
dem Urteilsfpruch entgegenfehn.
den ein gerechter Gott verkündet *
die Sonne wird erbleichend fteh'n.
erfäjauern wird das Firmament -
wenn der wird zu Gerichte gehn.

den Gott als Schuldigen erkennt

an diefem Krieg!1 )

. Aber felbft der Himmel wird diefen einen Böfewicht

nicht zu finden wiffen. er wird nicht einmal ein Volk da

für verantwortlich machen können. weil eben alle Völker

der 'Erde an diefem Kriege fchuldig geworden find und noch
immer fchuldig werden. Da if

t

wohl auch die immer wieder

von denen. die perfönlich manchmal recht wenig geopfert

haben. aufgeworfene Frage nicht fchwer zu beantworten:

Sollen unfere Millionen von Toten umfonft geopfert fein?

Ganz abgefehen davon. daß diefe Frage mit eben dem

gleichen Rechte 'auch von der Gegenfeite geftellt werden kann

und natürlich auch geftellt wird. fo kann die Antwort nur

heißen: Sie* mußten als Opfer fallen für die Ungerechtigkeit

und Maßlofigkeit der Völker. deren Söhne fi
e waren; fi
e

follten ihre Völker entfühnen. und werden wohl. wenn
ihrer genug gefallen find. auch dazu beitragen müffen. die

kämpfenden Parteien zu verföhnen.
*

Mit der Frage nun nach den Veranlaffern des Krieges
befchäftigt fich auch Hermann Platz. Er nennt Verwelt

1
) F.J.P.Kraufe. Sonntagsbeilage der Schlef.Voltszeitg.Nr. 4.1917.
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lil-hung. Verfachlichung. Imperialismus und die Sünde die

„Kulturnöte der Seele vor dem Kriege“. Seine Belefenheit
in franzöfifcher und englifcher Literatur kommt ihm hierbei

fehr zu ftatten. nicht etwa deshalb. um auf diefe Völker den

Löwenanteil des Krieges abzubürden. fondern vielmehr. um

nachzuweifen. daß in der allgemeinen Entwicklung der euro

päiWen Staaten und Völker an allen Orten und mit der

immer mehr entgöttlichten Zeit die Keime immer höher treiben

mußten. aus denen_ als ein Strafgericht der Menfchen die

blutige Saat des Krieges entfproß: „Neue Früchte der Per
fönlichkeitskultur. neue Schätze der Sachkultur. neue Ein

fichten und Ausfichten. neue Formen und Weifen. mit einem

Worte eine vollkommenere Menfchheit. das war die innere

Triebkraft. das war das allumfaffende Ziel. dem man fich

auf zwei Wegen näherte. dem rationaliftifch-natur
rechtlichen und dem enipirifch-ökonomifihen Wege.
die iin Verlauf der Entwicklung tatfächlich jedenfalls von

dem alten religiös-heroifchen Ideal gleichweit abführten“ (S. 5).
Vieles. was Platz als „Kulturnot vor dem Kriege“ bezeichnet.

if
t

wohl jetzt erft zur eigentlichen Not geworden; denn .,-das

Gold- und Erwerbsfieber wurde endemifch. indem es nicht
bloß durch Koinmerzialifierung der Gütererzeugung in jede

wirtfchaftliche Tätigkeit. fondern durch Kurszeitel und Börfen

berichte faft in jede häusliche Gemeinfchaft getragen wurde.

So entfpricht bald im aufgeklärten Menfchen der entfittlichen
den Feffelung an Bedürfnis und Geld als das Mittel zur
Bedürfnisbefriedigung die entfeelende Feffelung an die all

beherrfchende Zeitung. die mit verflachender Vielfeitigkeit

eine bisher kaum gekannte Beunruhigung, ein gequältes

Darüberhinauswollen erzeugt“ (S. 11).

*

j

Deutlich und klar hebt Plah den Geift- und Grundfaß
der Verfachlichu ng hervor. der zum Kainsmal der neueren

Zeit geworden ift. und man darf hinzufügen. daß diefer
ganze Krieg der Verfachlichung des Geiftigen. befonders des

Menfchen. erft die Krone aufgefeßt hat. Zwar hütet man

fich jetzt das früher noch verhältnismäßig harmlos klingende
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Wort ..Menfhenmaterial“ zu gebrauhen. aber die Abfchaf-.
fung des Sprachgebrauches kann an der Tatfahe nihts
ändern.

Die letzte Folgerung der Verfahlichung mußte fhließ

(ih den Imperialismus ergeben. Auh hier if
t Plah

gerecht genug. eben weil er die Verhältniffe kennt. niht einem
Volke allein den Imperialismus auf das Gewiffen zu bürden.
Er if

t ja doh das Endergebnis einer Vergöttlichung des

Staates. der aus keinem anderen Grunde. als weil er fih
zum Selbftzweck geworden ift. in demokratifchen Ländern

ebenfo wie in monarhifchen. dem Imperialismus verfallen
mußte. Denn ..unfere ganze entkirchlichte Zeit drängt ja

dazu. ihn immer mehr zum Not- und Geburtshelfer der

Kultur zu mahen.. . . Das kleinfkaatliche Dafein wird als

Shande empfunden; alle Tätigkeit für dasfelbe genügt den

treibenden Individuen nicht; man will nur zu etwas Großem
gehören und verrät damit deutlich. daß die Macht das erfte.
die Kultur höhftens ein fekundäres Ziel if

t.
Ganz be

fonders will man den Gefamtwillen nach außen geltend

mahen. andern Völkern zum Trohe“. Die Verwirklichung

diefes Willens unter dem engen geiftigen Gefihtskreis des

mehr für fich und feine Größe bedachten Nationalftaates.

diefes fnmmarifchen Egoismus. wie man ihn im Ver
gleich zu“ dem über Leihen fchreitenden perfönlichen
Egoismus nennen könnte. mußte naturgemäß den Krieg aller

gegen alle bringen.

Für denkende Menfhen. die niht von der Hand in

_ den Mund leben. fondern auch für die Zukunft fchaffen
wollen. ergibt fich als die wichtigfte aller ftaatlichen Fragen:
Wie kann diefer Krieg beendet werden? Hier gehen aber

die Meinungen der Beteiligten weit auseinander. Es gilt

zwar als ein Zeichen von Shwähe. in Zeiten gewiffer

politifher Hohfluten von Verföhnlichkeit zu fprehen. Aber

man braucht niht neutral zu fein und etwa im Weißen

Haufe zu Wafhington Sitz und maßgebende Stimme zu

haben. um lediglich vom Nühlichkeitsftandpunkt zu
&Mom-polit. Blätter (ll-l! (1917] 6. 30
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vernünftiger Nachgiebigkeit auf-beiden Seiten zu raten. So
lange man fih allerdings von Verdähtigungen und Be
fhimpfungen des Gegners. von Selbftbefpiegelung. Eigen

lob und Ruhmredigkeit niht frei hält. find wir von diefem
'

Ziele noh fehr weit entfernt. und doch kann ja der Friede.
den alle kämpfenden Mähte zu erftreben vorgeben. nicht

kommen. wenn man dem_ andern die bone. (krieg abfpriht.

wie es leider in der Zehnverbandsnote als Entgegnung auf

das deutfhe Friedensangebot gefchehen ift. Mit Reht macht

Friedrih Wilhelm Foerfter neuerdings wieder darauf auf

merkfam. wieweit die Völker noh von dem inneren Zuflande

entfernt find. aus dem allein der Friede erwahfen kann))
So fhreibt er angefihts des ergebnislofen Friedensangebots:

..Keiner hat eine Ahnung davon. was feiner Tonart fehlt
und welher Akzent darin den Gegner aufs neue außer fich

bringen und fein Selbftgefühl in Wallung fehen mußte:
In Dantes Hölle büßen an düfterem Orte diejenigen. die .
keine Selbfterkenntnis haben -- das find die Menfhen.
die die Urfahr ihres Elends immer außer fih fuchen. nie
in fih felbft. in ihren eigenen Sünden und Mißgriffen. Sie

kommen nie aus dem Elend heraus.“

Jeder halbwegs gebildete Menfh weiß. daß er im

privaten und öffentlihen Leben mit Schimpfreden niht zum

Ziele kommt. aber im ftaatlihen Leben. wo es noch um fo

viel törichter ift. glaubt man es zu können. Und hier leiften

fih die Zeitungen bei Freund und Feind oft unglaublihe
Dinge. Man weiß zwar. daß der innerpolitifche Kampf in

allen Ländern fhon 'vor dem Kriege. befonders zu Wahl

zeiten. oft Formen annahni. die aller öffentlichen Anftands

begriffe fpotteten. Im Kriege find auh Perfonen und
Zeitungen. die fonft hiefür niht zu gewinnen waren. zu

diefem Verkehrston übergegangen. Und wagt nun wirklih
einmal jemand. irgendwo dagegen feine Stimnte zu erheben.

1) Vergl. Neue Zürcher Zeitung ..Eine Betrachtung zur Weltlage“

1917 Nr. 76 und 98.
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oder warnt er. nationaliftifche 'oder annektioniftifche Grund

fähe zu der politifchen Weisheit letztem Schluß zu machen.

fchon deshalb. weil faft automatifch auf der Gegenfeite ähn

liche Gelüfte ausgelöft werden müffen. fo wird er mit Spott
und Hohn übergoffen. Der Hinweis auf die ..Helden im

Schützengraben“ foll die warnende Stimme entkräften. und

man tut in den Zeitungen fo. als ob gerade die Redaktions

ftuben befonders viel Granatfeuer zu verkoften bekämen.

Aber bei uns wie in den Ländern der Feinde if
t das Gegen

teil der Fall. und es hat manchmal den Anfchein. als ob Per
fonen. die wegen ihrer Unentbehrlichkeit im Lande oder wegen

ihres vorgefchrittenen Alters vor dem Schühengraben b
e

wahrt bleiben. fich für moralifch verpflichtet fühlten. nur

mit der Feder oder fonftigem Ausdruck ihrer vaterländifchen
Gefinnung zu verfuchen. das Vaterland für die fehlende

Kraft ihres Armes zu entfchädigen.
Wer aber felber im Schühengraben war und fich als

gemeiner Mann. alfo nicht als Vorgefeßter. in Kaferne
und Lazarett umgetan hat. wer die Kanonen an der Weft

front trommeln gehört hat. der weiß. daß im Schützengraben

ein milderer Wind weht. als iu den Redaktionsftuben. der

weiß auch. daß der Soldat feinen Gegner achtet. während

ihn der in warmer Hut Befindliche befchimpft. Eine ganz

ähnliche Erfahrung hat auch Platz gemacht. nur daß er

diefer Erfahrung im Zufammenhange feiner großzügigen
Darftelluug eine geläutertere Form gibt:

..Während die Daheimgebliebenen nur zu oft den berau

fchenden Becher des Imperialismus bis zur Neige leeren.

wiihrend fi
e

fich in nationaliftifchen Gedanken und Reden über

bieten. vielleicht wei( fi
e das Daheimbleibenmüffen fchmerzlich

empfinden und diefen Schmerz durch Verherrlichung von Staat*

und Feldgrau betäuben. find die Draußenftehenden die in här

tefter Wirklichkeit wiedergeborene Zukunftskraft. Jhr Macht
wille if
t geläutert. allen Ubertreibungen und Einfeitigkeiten

abhold. Ihr Jihwille if
t

abgetötet. feit des Vaterlandes Hand

mit herber Hand fi
e erzogen. Zwar wird ihr Lebenswille auf

30*
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fchänmen. wenn der Schiihengraben fi
e

zur Friedensarbeit ent

läßt. Aber Gemeinpläße werden fi
e nicht mehr locken. feitdem

fi
e

tief innen den Ariftokratisiuus des Feldes erlebt haben. . . .

Bis ans Ende werden fi
e init ihm [dem Staate] gehen. Aber

hüten werden fi
e

fich vor dem Überfchwang derer. die ihn am

Narrenfeil ihrer Leidenfchaft oder Theorie in Abenteuer zerren

möchten. . .

Es fpricht alfo ein fieghafter Optimismus aus der Auf
faffung von Platz. Wie kann man aber Optimift fein. wenn

man das nationaliftifche Prinzip ablehnen muß? Das if
t

nur möglich. wenn man fich in überftaatlichem Leben ver

ankert. Der Krieg kommt aus der Sünde. Die Sühne für
die Sünde *der Welt ift das Elend ihrer Getrenen. der Tod

ihrer Beften. Und wenn fich die Völker. nicht fo fehr aus

Nüßlichkeitsgründen wie aus dem filtlichen Drang gegen

feitiger Gerechtigkeit. aus der Wirrnis des Krieges ge
rettet haben. dann werden fi

e

nicht bei den Gütern der

Welt. fondern bei Gott ihren Troft fuchen müffen. So
kommt Platz zu der ..Hoffnung der Seele nach dem Kriege.“

Diefe Hoffnung findet er in dem. was er Liturgie nennt.

zu der ans den Kriegserlebniffen heraus die ..Sehnfucht nach
dem Organifchen“ (S. 49) die Völker drängen wird. Es
würde zu weit führen. feine feinen. aber wohl zu individuell

empfundenen Ausführungen ins einzelne zu verfolgen. Jm
allgemeinen befagen fie. daß der Menfch nach dem Kriege
dem mittelalterlichen. alfo dem katholifchen Religions- und

Staatsideal näher ftehen wird als der Menfch der leßten

Jahrhunderte. das heißt. daß das nationaliftifche Prinzip
moderner Staatsreligionen zurückgehen und das fosmi-fche

Religionsideal des Katholizismus neuen Boden gewinnen

wird. Für die Kinder der Welt aber. die diefem Gedanken
gange nicht folgen können. die es aber doch wohl früher
oder fpäter erleben müffen. daß der Ausdehnungsnationa

lismus in feinen letzten Folgerungen in die Jrre fiihrt. feien
diefe Zeilen mit den nachdenkliäj machenden Worten Fried

richs des Großen gefchloffen: ..Unfer Kriegsruhm if
t

fehr
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»fchön. aus der Ferne gefehen. aber wer Zeuge gewefen ift.
in welchem Jammer und Elend diefer Ruhm erworben wird.
unter welchen körperlichen Entbehrungen und Anftrengungen.

in Hitze und Kälte. in Hunger. Schmutz und Blöße. der

lernt über den Ruhm ganz anders urteilen“.')
1)r. Joh. Hönig.

xml!,

Die Yehabtlitterung der großdeutlchen Idee.
(Eingefandt.)

Ein neuer Kirchenhiftoriker an den Ufern des Ober

rheins. im Schatten des Straßburgers Münfters. hat ein

mal gefagt: die Weltgefchichte wiederholt fich nicht. Nichts

falfcher als das. ein Ausfpruch unbegreiflich von einem Hifto
riker. Gerade in unferen Tagen. voll Blut und Schrecken.
taucht das alte ..Großdeutfchland“ als befreiende. ftärkende.

führende. weifende Idee in klaren Zügen aus dem Dunkel

der Vergangenheit herauf.

Großdeutfchland. das heilige römifche Reich deutfcher

Nation. wie es fpäter. nur zu fpät. als bereits von Norden

her fchwere Schatten fich darüber breiteten. benannt wurde.

dehnte fich im Mittelalter. in feinen fchönften Tagen von der

Maas und Rhoue bis an den Niemen und an die Karpathen.

vom Belt bis nach Sizilien aus. Nach und nach if
t

freilich

vie1 von dem Koloß abgebröckelt. hat der Riefe manch Glied

verloren. Aber Öfterreith. der Erbe des mittelalterlichen

Großdeutfchlands. hat in alter Tradition feine Hand immer

auf außerdeutfche Gebiete gelegt. auf Oberitalien. die Nieder

lande. Elfaß-Lothringen. wie als Vorwerke für die Ruhe

1
) Ich entnehme die Stelle dem Lehrbuch der Gefchichte von l)1-. G. Koch

Teil ll. 3. Quelle u. Meyer. Leipzig 1911. S. 36.
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Mitteleuropas und damit Europas. Darin hatte es zwei
Gegner: Frankreich. wohlverftändliih. und Preußen. unver

ftändlich. namentlich feit Friedrich ll. von Preußen. der
eventuell auch den Großfürften' gegen Wien zu Hilfe rief.

Großdeutfchland hatte nie einen größeren Feind gehabt. als

Friedrich ll. es gewefen. Ihm fchwebte. wie der ..Fürften
bund“ 1785 ff

.

beweift. ein Kleindeutfihland unter Führung

Preußens als Ideal vor. Zum fchreienden Ausdruck kamen

diefe Ideen vollends zehn Jahre fpäter im Basler Frieden
1795. in welchem Preußen Deutfchland und Öfterreich gegen

die franzöfifche Revolution ebenfo im Stiche ließ wie wieder

fünf und 10 Jahre fpäter. 1800 und 1805. Öfterreich allein
im Kampfe gegen den Sohn. aber auch den Bändiger der

franzöfifchen Revolution. Napoleon l. Freilich mußte Preußen
1806 bei Iena-Auerftädt für diefe feine tiefe Schuld an

Ofterreich und Deutfchland fchwer büßen. Doch gab es

eigentlich feit der Säkularifation 1803 und dem Rheinbund
1806 weder ein Groß- noch Kleindeutfchland. fondern nur

noch ein unter den Schlägen des Korfen blutendes Öfterreich
und ein verftümmeltes Preußen.
Als fich aber Preußen nach dem »für Napoleon zum

Gottesgericht gewordenen ruffifchen Feldzug 1812 in heroifcher

Weife an der Seite Rußlands zum europäifchen Freiheits-_
kampf erhob. da if

t es das „gute“ Öfterreich gewefen. welches

wieder alle früheren Unbilden vergaß und durch feinen Hin
zutritt zu Rußland. Preußen und England. die Befreiungs

kriege von 1805 und 1809 fortfeßend. diefe zu Gunften

Deutfchlands. ja Europas entfchied. Diefe unleugbare Wahr

heit. folange vergeffen und verhüllt. wird neueftens doch

mehr und mehr von allen ernfthaften Hifiorikern anerkannt.
wenn fi

e

auch in dem fo laut. vielleicht zu oftentativ-fpißig

gegen Often und Weften gefeierten Jubiläumsjahr 1913/14
und in der Feier der Schlacht bei Leipzig fehr viel zu wenig

laut bekannt wurde, Darnach. in dem Wiener Kongreß.

lebte Großdeutfchland unter Führung des fo viel gefchmähten

Metternich-im ..Deutfchen Bund“ wieder in etwas auf. in
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dem Ofterreich feine Hand neuerdings wenigftens auch auf
Oberitalien legte.

'

Aber auch diefes freilich fehr reduzierte Großdeutfchland

hat wiederum in vielen deutfchen Augen wenig Gnade ge

funden. Der alte. unfelige Gedanke an ein von Preußen
unter Ausfchluß Ofterreichs geführtes Kleindeutfchland lebte

weiter. und man hatte irn Norden für Großdeutfchland und
den „Bundestag“ nur Hohn und Spott und Hinderniffe.
Zuletzt wurde denn auch mit Notwendigkeit von den ..Go

thaern“ und ihrem Mann. Bismarck. 1866 im nicht gefürch
teten deutfchen Brnderkrieg Großdeutfchland und die groß

deutfche Idee in das fchon längft gefchaufelte Grab verfenkt

auf Nimmererftehen. indem Öfterreich mit Hilfe des immer

gierigen Haufes Savohen-Italien von Preußen aus Deutfch
land hinausgeftoßen und ein Kleindeutfchland unter Führung

Preußens gefchaffen wurde. Diefe Schöpfung Bismarcks.

des Mannes von Blut und Eifen. erhielt mit dem glorreichen
Krieg und Sieg über Frankreich 1870/71 im neuen ..Deut

fchen Reich“ den Adelsbrief. Ieht war der deutfche Blick

von Süd und Oft gewandt. nach Norden hin allein. Die

Parole hieß nicht mehr: ..Hamburg-Trieft“. fondern ..Ham
burg“ allein.

*Vielleicht hat all das neueftens in klarer Linienführung

niemand treffender und wahrer gefchrieben als der Franzofe

Georges Goha u in feinem vielbändigen Werk: D'Allornagns

religious() 1905 ff
. Ein dentfcher Hiftoriker konnte ja das

kaum mehr fchreiben. wo das ganze Feld der neueren deut

fchen Gefchichtsfchreibung nur noch von ..Shbelianern“ b
e

ackert wurde. die nach dem Beifpiel ihres Meifters Shbel
alle auf dem kleindeutfchen Standpunkt ftanden. Mit dem
1903 geftorbenen Konvertiten und Hiftoriker Onno Klopp

if
t der letzte großdeutfche Gefchichtsfchreiber zu Grabe ge

gangen. Fiir ihn hatten die Zünftigen nur Hohn und
Spott. und. als lehthin eine Blume auf fein Grab gelegt

wurde. da las man: ..Wenn man neben den Kloppfchen

Vorträgen Dietrich Schäfers Deutfche Gefchichte als .Pa
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rallelwerk* nennt. fo zeigt ein folhes Unterfangen deutlih.
wie Klopps Tendenz feinen Gefinnungsgenoffen den Blick

für die wahren Werte wiffenfhaftliher Gefhihtsfchreibung

getrübt hat. Ein folher Vergleih if
t

ähnlich zu beurteilen

wie ein Vergleih zwifhen Metternih und Bismarck. der von

Klopp einmal gemaht wird.“

Warum fhreiben wir das? Niht um anzu'
klagen und alte Wunden aufzureißen. fondyrn um

anzuerkennen und alte Wunden zu heilen.
Es hat nämlih trotz 1866 und auh nah 1870/71 im

Deutfhen Reih und Öfterreich nicht an Männern gefehlt.

welhe es immer wieder in ihrem Herzen wiederholten und

auh bisweilen laut ausfprahen. daß diefes von Feinden
ringsum belagerte Deutfhland. auf fih allein geftellt. ein

für allemal zu klein und fhwah fei. daß es doh wieder

das ganze Deutfhland fein müffe. daß das für fih allein
im cis- und transleithanifhen Zwiefpalt unter der Führung

des Magharentums dahinfiehende Öfterreich- doh irgend
wieder in die deutfchen Intereffen hereinbezogen und fo neu

belebt werden müffe. daß Deutfhland mit Öfterreih gegen

Often hin die gleih großen Jntereffen habe. wenn auh
Bismarck deffen niht Wort haben wollte. Man fehe zu
diefem Zwecke nur die deutfhen Schriften von Paul de
Lagarde. 4. Auflage. 1903. durh. Aber noch merkwürdiger:

Der Mann. der vom lauten Chorus als der große Klein

deutfhe gepriefen wurde und wird. weil er Wien und Paris
gedemütigt. Bismarck. mußte unter dem Zwang der Verhältniffe

doh wieder Großdeutfher werden. Das hat er weniger fchon
1866 bewiefen. als er. wie in einer fo häufig fich findenden
eowplexia 0pp08it0ruru. nah feinen eigenen Darftellungen

in ..Gedanken und Erinnerungen von Otto Fürft von Bis

marck“. Volksausgabe. Band ll (1905). S. 55ff.. gegen
König Wilhelm l. von Preußen. der Öfterreih ftark befhneiden
wollte. im Friedensfchluß von Nikolsburg deffen Integrität

durhfeßte. um fo doch wieder ein fpäteres freundfchaftlihes

Verhältnis zwifhen Preußen und Ofterreih zu ermöglihen.
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Der Tübinger Profeffor Johannes Haller beftreitet nämlich
dies wie anderes aus Bismarcks Selbftbiographie in feiner

Schrift: Bismarcks Friedensfchlüffe (1916) 23 ff
.

fowie Adolf

Harnack in ähnlicher Weife an eines anderen welthiftorifchen

Mannes Autobiographie herumkorrigiert. an Zunati .suga

etini (konkeeeionee. Aber dadurch jedenfalls hat Bismarck

fich als Großdeutfcher gezeigt. daß er 1879 mit Öfterreich

gegen Rußland ein Bündnis fchloß. Dadurch hat er fich als

wirklich großen. ins Weite blickenden Politiker erwiefen und er

mußte diefer großen Politik trotz der Rückverficherungsverträge
mit Rußland. trotz der Befchwerung des Zweibundes durch
den Dreibund mit Italien doch bis aus Ende treu bleiben.

Infolge diefer Vorausficht Bismarcks kämpfen wir heute
den Kampf um unfere Exiftenz gegen Rußland. Frankreich.
England und Italien Schulter“ an Schulter mit Ofterreich.
den wir ohne Bismarcks Klugheit wohl fchon früher. allein

und ohne Oefterreich. mit viel weniger Ausficht auf Erfolg

hätten durchkämpfen müffen. Bismarcks Werkalfo if
t
fchließlich

das immer deutlicher fich abhebende Großdeutfchland von heute.
verändert zwar ftark im Ausfehen. der Sache nach aber

doch dasfelbe wie das alte, Es ift. um ein Wort gerade

auch von Bismarck zu gebrauchen. derfelbe Faden. wenn

auch eine andere Nummer. Wie immer diefer Weltkrieg

ausgehen mag - er läßt fich nur vergleichen mit dem
dreißigjährigen Krieg. dem Spanifchen Erbfolgekrieg. dem

Siebenjährigen Krieg. den Napoleonifchen Kriegen -. Lofung
muß bleiben: Deutfchland und Oefterreich vereint auf der

Bafis gleicher Leiftungen in diefem Krieg. gleicher Rechte in

der Zukunft. Großdeutfchland in nei-una.



)(lulll. :

:die polnifche cFrage tn öfterreichilcher Vermittlung.

Einer der letzten ftaatsmännifchen Akte Kaifer Franz
Jofefs im Vereine mit feinen deutfchen Verbündeten if

t die

Proklamierung des neuen Königreiches Polen gewefen.

Schon vor der Ermordung des als Menfch durchaus

achtbaren und fhmpathifchen. als Staatsmann aber zu op

portuniftifchen und rückgratlofen Grafen Stürgkh trat ein

Umfchwung nicht bloß in den öfterreichifchen Verhältniffen.

fondern in Folge der Abhängigkeit. in welche die öfter

reichifche Politik von der ftarken Perfönlichkeit Tiszas ge
raten war. auch in den Beziehungen beider Staaten der

Monarchie zu einander und auch in der äußeren Politik ein.

Die markantefte Wendung in der letzteren. die Prokla
mierung der künftigen Selbftändigkeit Polens in Anlehnung
an die beiden Zentralmächte if

t allerdings wohl fchon vor
der Ernennung des Minifterinms Körber befchloffen gewefen

und wäre fouft vielleicht in etwas anderer Form erfolgt.

Jedenfalls if
t die prinzipielle einheitliche Selbftändigkeit Kon

greßpolens. wenn nicht ein Sieg des magharifchen Ein

fluffes - da das Hauptgewicht der Entfcheidung doch jeden
falls in den Händen des deutfchen Kaifers gelegen ift. -

fo doch eine den Wünfchen des Magharentums durchaus ent

fprechende Geftaltung. Die Aufnahme derfelben in Öfterreieh

if
t

dagegen eine fehr geteilte. hauptfächlich wegen der logi

fchen Konfequenz. die aus ihr durch Erweiterung der gali

zifcheu-Autonomie gezogen werden foll. Die Deutfchöfter

reicher werden zwar die Einfchränkung des Mitredens der

polnifchen Abgeordneten im Wiener Reichsrate wohltuend
empfinden. fürchten aber das Überwiegen des flavifchen Ein

fluffes in der öfterreichifchen Delegation. Die chhechen be

trachten die Erweiterung der galizifchen Autonomie als er
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freuliches Präzedenz für die ftärkere Geltung der böhmifchen

Staatsrechtsziele. was keine giinftige Anstt auf glatte par
lamentarifche Verhandlungen in Wien eröffnet. Die Ukrainer

verwahren fich auf das fchärffte gegen eine noch fiärkere

Zurückdrängung in Galizien. die fi
e übrigens für ihr Volks

tum auch im wiedergeborenen Königreich Polen .mit vollem

Grunde befürchten. Die nicht bloß von magharifcher Seite.

fondern auch in Öfterreich mit immer größerer Entfchieden

heit in wohl unwiderftehlicher Weife geforderte Freiheit des

politifchen Lebens durch die infolge des Thronwechfels un

abweisbar gewordene'Einberufung des Reichsrates und des

fachlich gebotenen Zufammentrittes der Delegationen wird

durch den überrafchend fchnell gekommenen Verfueh einer

Löfung des polnifchen Problems vor eine ftarke Belaftungs

probe gefiellt werden. Die Probe. die nach der ganz her

vorragenden Antrittsrede des von 1)r. Körber zur Leitung

des qutizminifteriums berufenen 1)r. Klein zweifellos ge

macht werden follte. wird nicht erleichtert durch die Schwie

rigkeiten der Lebensmittelverforgung. deren einheitliche zu

fammenfaffende Leitung dem gewefenen Minifterpräfidenten

Baron Beck mit weitgehenden Vollmachten übertragen wer

den follte. aber von ih'm abgelehnt wurde, Schon bei

Löfung diefer Aufgabe. aber noch weit mehr in der Frage

des wirtfchaftlichen Ausgleiches. die fchon 1)r. Körber nur

ein)) denefieia inuentarji als Erbe feines Vorgängers über

nommen hatte. haben fich große Schwierigkeiten mit Ungarn

ergeben. wo fich in Bezug auf die Überlaffnng von Nah

rungsmitteln an Öfterreich ein wohl begreiflicher Egoismus.

in Bezug auf wirtfchaftliche Vereinbarungen. die als Grund

lage einer wirtfchaftlichen Annäherung an Deutfchland dienen

follen, eine ftarke Abneigung geltend macht. Insbefondere

erhebt Graf Tisza als Preis für die Zuftimmung zu einem

langfriftigen Ausgleich die Forderung auserminderung der

ungarifchen Quote zu den gemeinfamen Ausgaben. zu der

fich eine öfterreiihifche Volksvertretung kaum wird verftehen
wollen. Von einer Fixierung der künftigen gemeinfamen
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Zollfäße wird ohnehin abgefehent da erft eine klarere Aus

geftaltung der Weltwirtfchaftsverhältniffe und der Boykott

pläne der Ententeftaaten abgewartet werden muß. Aber

auch die Bildung einer neuen wirtfchaftlichen Individualität

durch die Errichtung des felbftändigen Königreiches Polen
mag deffen militärifche und wirtfchaftliche Anlehnung an die

Zentralmächte auch notwendiger Weife eine noch fo enge

fein, bedingt komplizierte Auseinanderfeßungen zwifchen Polen
und Ukrainern einerfeits, Deutfchöfterreiehern und Magnaten

andererfeits, Den rein agrarifchen Belleitäten der Ukrainer

den vorwiegend agrarifchen der Magharen, ftehen Forde»
rungen auf 'Berückfichtigung der Jntereffen der polnifchen

und der öfterreiehifchem nicht bloß deutfchen, fondern auch

tfehechifchen Indnftrie gegenüber, deren Bereinigung unerläß

lich ift; ehe daran gegangen werden kann, die allmählich

mehr und mehr in das allgemeine Bewußtfein eindringenden

Pläne eines fefteren mitteleuropäifchen Blocks nach ihrer

wirtfchaftlichen Seite hin ihrer Verwirklichung näher zu

bringen,

Zweifellos werden nicht alle Blütenträume der politifch

felbftändig werdenden Polen fich_ erfüllen können. Die Rege

lung der künftigen Beziehungen des wiedererftandenen König

reiches nicht bloß zn den öfterreichifchen, fondern auch zu
den preußifazen Polen wird harte Nüffe zu knacken geben.

Schwer wird fich der polnifche Nationalismus zu den Garan

tien verftehen, die für die freie Entwicklung des Deutfehtums
und der ukrainifchen Bevölkerung fowohl Polens wie Gali

ziens unbedingt werden gefordert werden müffen, damit der

polnifehe Nationalftaat nicht ein Unterdrücker feiner anders

fprachigen Bürger werde- wie es die polnifche Schlachzizen

herrfchaft in Golizien während der letzten Dezonnien ge

worden ift. Das hatte zur Forderung der Ukrainer nach
Ausfcheidung ihres Gebietes aus Galizien und Bildung eines

befonderen Kronlands geführt, das Graf Stürgkh auch fchon
zngefagt haben foll. Diefe territoriale Berückfichtigung einer

Nationalität würde magyarifcherfeits fchon mit Rückficht auf
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die damit befürchtete Erweckung des nationalen Bewußtfeins
der angrenzenden ungarländifhen Ruthenen fehr ungern ge

fehen werden. Alles zufammengefaßt. läßt fich klar erkennen.

daß bis zu einer auh nur relativ befriedigenden Löfuug des

polnifhen Problems auh vom Standpunkt Ofterreihs noch
ein langer Weg zurückzulegen if

t. wenn felbft von allen inter

nationalen Shwierigkeiten abgefehen und das bisherige Ein

vernehmen der Mittelmächte betreffs der künftigen Organi

fation des neuen polnifchen Staates als im Großen und

Ganzen fiher fortbeftehend angenommen wird.

Eine nah allen Seiten befriedigende Löfuug (der pol

nifhen Frage) if
t überhaupt undenkbar. Je nahdem man

fi
e vom national-polnifchen. hiftorifhen. menfchlih objektiven.

konfeffionellen. internationalen. vom reichsdeutfhen. allgemein

öfterreihifhen. deutfch-öfterreichifchen oder ungarifhen Stand

punkt anfieht. werden die fih hieraus ergebenden Folge
rungen und Forderungen andere fein müffen. Eine mittlere

Linie. die fih wohl am meiften mit dem allgemein öfter
reihifhen Stand deckt. läßt fih aber finden. wenn man vom

Grundgedanken ausgeht. der die Mittelmähte zur Prokla
*mierung der Selbftändigkeit Polens veranlaßt hat. Das if

t
die ruffifhe Gefahr.
Die baftionsartig zwifhen Weft- und Oftpreußen im

Norden. Schlefien im Weften. Galizien im Süden vor

greifende Lage Kongreßpolens läßt es niht zu. daß es unter

der Gewalt Rußlands bleibt. Die Polen müffen erkennen.

daß die Mittelmähte niht in erfter Reihe aus Gründen der

hiftorifhen Gerehtigkeit. niht den Polen zu Liebe. fondern
im eigenen ftrategifhen und wirtfhaftlihen Jntereffe und

niht ohne Überwindung gewihtiger Bedenken. welhe für
eine andere Art der Löfuug fprehen. fih für die Wieder
errihtung des polnifhen Staates. etwa in den 1815 feft

geftellten Grenzen Kongreßpolens entfhieden haben. Diefer

Gefihtspunkt entfpriht im großen und ganzen auh den

Lebensintereffen des Gefamtpolentums. das doch in Ruß
land den unverföhnlichen Feind feiner nationalen Entwick
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lung fehen muß. Für die wirkfame Abwehr der ebenfo
Polen wie die beiden mitteleuropäifchen Großmächte be

drohenden ruffifchen Gefahr müffen reale Garantien ge

fchaffen werden.

des Polentums genügen nicht. Denn die Lehren der Ge

fchichte laffen die organifatorifche und ftaatserhaltende Kraft
des Polentums nicht im beften Lichte' erfcheinen.
Die Möglichkeit eines Wechfels der heutigen Stimmung

im Weichfellande darf nicht außer acht gelaffen werden. In
Deutfchland wird man nicht leicht vergeffen.-daß noch während
des Krieges die Devife weiter polnifcher Kreife ..Lieber ruf

fifch als preußifch“ gelautet hat. Durchaus nicht außer dem

Bereich der Möglichkeit liegt es. daß die Polen. wenn nicht
alle ihre Wünfche erfüllt werden. was doch ausgefchloffen

ift. fich wieder ihrer Angehörigkeit zur flavifchen Raffe er

innern und den vom Often kommenden Verlockungen Gehör

geben. _Polen muß mit dem mitteleuropäifchen Block un

trennbar verbunden werden und hinter diefer auch wieder
die Sicherung des Polentums vor Rußland in fich fchließen
den Notwendigkeit müffen an fich vielleicht begreifliche Ein

zelwünfche der doch nicht aus eigener Kraft. fondern
durch die Waffen Deutfchlands und Oefterreich-Ungarns

befreiten Polen vernünftiger und auch gerechter Weife zu

rückftehen.

Zunächft muß Polen -militärifch feft in der Hand der

verbändeten Mittelmächte bleiben. Ob dies duräj Überein

ftimmung der Heeresorganifation erreicht wird oder durch

gewiffe Befahungsrechte. wie fi
e z, B. zur Zeit des Deutfchen

Bundes in Süddeutfchland beftanden. if
t eine Frage der

Zweckmäßigkeit und nur militärifch-fachmännifch zu entfcheiden.
Dann muß Polen dein mitteleuropäifcheu wirtfchaftlichen

Block. der in irgend einer Weife zweifellos gefchaffen werden

wird. io angefchloffen werden. wie es die Intereffen Oefterreich
Ungarns und des Deutfchen Reiches erfordern. wobei natür

lich auch die Intereffen Polens. aber erft in zweiter Reihe.
Berückfichtigung erwarten dürfen.

Der gute Wille und die Verfprechungen'
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Schließlich muß das Prinzip der nationalen Gleich
berehtigung in Polen durch vertragsmäßige Garantien ge

fihert werden. So wie die Ukrainer müffen auch die Deut

fhen eine nationale' Autonomie erlangen. welhe eine voll

kommen' freie Entfaltung ihrer völfifch-kulturellen Belange
ermögliht.

'

Diefe prinzipiellen Rihtlinien müffen vorläufig fürdie
Beurteilung der polnifhen Frage und für die Vorbereitungen
einer künftigen Organifation des Königreihes Polen genügen.

folange die definitiven Refultate des Weltkrieges noch nicht
abgefhloffen find.

Mögen auch hiftorifche Reminiszenzen der polnifhen

Phantafie das-verlockende Bild eines von der Oftfee bis zum

fhwarzen Meere reichenden groß-polnifchen Reiches vorgaukeln.

fo muß ein f olcher Traum vor den tatfächlichen Macht

verhältniffen zerftieben. Niht das alte adelige Polen des
liber-um nat() darf wieder erftehen. fondern nurein mo
dernes Polen auf realpolitifher Grundlage. Das .Verhalten
der galizifchen Polen gegenüber ihren nkrainifhen Landes

genoffen darf fih niht wiederholen und die jetzt bereitwillig
gegebenen fhönen Verfprehungen müffen eine internationale

vertragsmäßige Sanktion erhalten.
Wenn auh der von polnifher Seite geäußerte Wunfch

einer Vereinigung Kongreßpolens mit Galizien unter Habs
burgifhem Szepter niht in Erfüllung geht. find doch die

Abfihten einer Sonderftellung Galiziens zur Erleihterung

des nationalpolitifhen Zufammenhanges zwifhen den Polen
beider Gebiete eine fehr weitgehende Konzeffion. die in ihren

Einzelheiten felbftverftändlih den wirtfhaftlichen und Groß

mahtintereffen der öfterreichifh-ungarifhen MonarÄe nicht
widerfprechen darf und bezüglih welher hohgefpannte For
derungen nnangebraht und ausfihtslos find.
Ein ganz befonders hervorragendes Moment der pol

nifhen Frage. die von Rußland fhftematifh verfolgte Katho

lizität des Polentums und die granfam nnterdrückte kirchliche

Union der Ukrainer wird unter allen Umftänden eine be
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friedigende Löfung finden und damit auch der polnifcherfeits

immer ftark betonte Anfchluß an die Kultur des Weftens

zum greifbaren Ausdruck kommen.

In der Wiener ..Politifchen Gefellfchaft“ ift Ende Feb
ruar die polnifche Frage auf Grund eines vom Abgeord
neten Profeffor ])1-. Halban erftatteteu Referates an drei

Abenden eingehend behandelt worden und die dort ent

fprechend dem Vorhergehendeu entwickelten Richtlinien haben
allgemeine Zuftitnmung gefunden, -

nur.
_

Die politifhe Yewegnng *gegen den ?trim-kamm.

Die Zeitlage gebietet eine weitgehende Zurückhaltung

in der publiziftifchen Behandlung des innerftaatlichen Ent

wicklungsprozeffes im Deutfchen Reiche. Jm Weltkrieg muß
man fich befcheiden. Allein verzichten kann man nicht auf
die kritifche Sichtung fo mancher Erfcheinungen des öffent

lichen Lebens.

Im Deutfchen Reich wird. darüber befteht kein Zweifel.
ein Kampf für und gegen den Reichskanzler v. Bethmann

Hollweg geführt. auf den man das Augenmerk zu richten

hat. Die auswärtige Politik des Deutfchen Reiches vor

dem Kriege und gewiffe Erfcheinungen guf diefem Gebiete

während des Krieges. die als Orientierung der auswärtigen

Politik-ach der anglo-amerikanifchen Richtung in den den

Kanzler befehdenden Kreifen zufammengefaßt werden
- die

Friedenszielrichtung des Kanzlers wird darunter ebenfalls

fubfummiert - ebenfo die Orientierung feiner inneren Politik
nach links. weit nach links. wie viele vermuten. find Ge

genftand des Angriffs. Verteidigt wird die Kanzlerpolitik
von der Sozialdemokratie und dem Linksliberalismus. ab.
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geneigt find ihr die Konfervativen und Nationalliberalen.
die Schwerinduftrie und die induftriellen Verbände. der Bund

der Landwirte und die landwirtfchaftlichen Verbände, Das

Zentrum fteht in beobachtender Referve beifeite. zweckmäßiger

Weife. wie man fagen muß.

Die Art und Weife. wie diefer Kampf geführt wird.

laffen es nützlich erfcbeinen. einige grundfähliche Feftftellungen

zu machen und gewiffe Begriffe hervorzuheben. die außeracht
gelaffen werden.

Der monarchifche Staat hat drei Erfcheinungsformen.
Bei der Autokratie. wie fie in Rußland befteht. übt der

Herrfcher frei* die Legislative und Exekutive aus. leitet die
'

Politik felbftherrlich und unbehindert durch andere Faktoren.
Die Minifter wählt der autokratifche Monarch fich aus nach
eigenem Ermeffen. Die Volksvertretung hat nur eine Schein

exiftenz und blos den Einfluß auf die Staatsgefchäfte. den
. der Zar zuläßt. Das Gegenftück if

t die Monarchie mit

parlamentarifcher Regierungsform. wie fi
e in England und

Italien fich herausgebildet hat. Die Parlamentsmehrheit
regiert und verwaltet. fi

e ftellt die Minifter, Die Krone

hat nur den Einfluß. den das Gefchick des jeweiligen Herr
fchers zu gewinnen weiß. Diefe Staaten find nichts weiter

wie Republiken mit erblichen Präfidenten. die den Königs

titel fiihren, Endlich die konftitutionelle Monarchie. die wir

im Deutfchen Reiche haben. Der Monarch if
t gebunden

durch das Budgetrecht des Parlaments. dem die Bewilligung

der Einnahmen und Ausgaben fowie der Steuern zufteht.

7

Die Legislative geht vor fich durch übereinftimmende Be

fäjlüffe von Krone und Parlament. Weder Krone noch

Parlament können aus eigenem Recht Gefehe befchließen.
Es bedarf der Übereinftimmung beider. wenn eine Gefeßes
vorlage Gefeßeskraft erlangen foll. Die Exekutive hinwie
derum if
t

Saäfe der Krone. welche aber gebunden if
t an

die bewilligten Einnahmen und Ausgaben. an die Gefeße
und an die verfaffungsgefeßlichen Beftimmungen über die

pie-...uur mum unix (1917] e. 31
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Rechte und Freiheiten des Volkes und die ftaatliche Organi

fation. Anf dem Boden diefer Rechtsnormen übt die Krone

die-Exekutive. beftimmt fie den Gang der Politik und der

Verwaltung. 'Sie if
t

frei in der Auswahl der Minifter.

welche die Verantwortung an Stelle der Krone gegenüber

dem Parlament und dem Volke übernehmen und Beauftragte

der Krone find.

Gleichwohl können Verhältniffe eintreten. in denen die

Krone in Rüclficht auf die .parlamentarifÜ-politifche Lage

einen Wechfel im Minifterium vorzunehmen fich veranlaßt

fieht. Den Minifterwechfel unter fokchen Verhältniffen be

handelte Minifterpräfident l)r. Graf v. Hertling in feinen

erften Minifterreden in der baherifchen Abgeordnetenkammer.

Er fagte: ..Der Herrfcherwille if
t kontinuierlich. aber er geht

auf das Ganze. er geht auf den Zweck des Staates mit all

den Momenten. die er einfchließt: Aufrechterhaltung des

Staates nach außen. Aufrechterhaltung der Rechtsordnung.

Aufrechterhaltung und Förderung der allgemeinen Wohl

fahrt.“ Diefer Zweck werde mit wechfelnden Mitteln er

füllt. ..Die Auswahl diefer Mittel ift das. was 'man Politik
nennt. und dazu gehört auch die Auswahl der Minifter.“')
..Das konftitutionelle Staatsrecht“. fo fagte Graf-Hertling

weiter?) ..fchließt nicht aus. daß ein Minifterium gegen eine

Parlamentsmehrheit zu regieren unternimmt . . . Aber. ein

normaler Zuftand if
t das nicht.“ Dadurch würden die befien

Kräfte der gefetzgebenden Faktoren in unnützer Reibung auf

gezehrt. ..Auch der mächtige Staatsmann des vorigen Iahr
hunderts. auch Fürft Bismarck hat es oft und oft ausge

fprochen. daß er im Deutfchen Reichstag eine Mehrheit haben

müffe. anf die er fich ftützen könne. Das konftitutionelle

1
) Bayerifche Abgeordnetenkammer am 28. März 1912. Sißungs

bericht Seite 505.
'

2
) Bayerifche Abgeordnetenkammer am 5
.

März 1912. Sitzungs

bericht Seite 33.
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Shftem bringt das politifche Bedürfnis mit fih. daß die
Regierung auf das Parlament fich ftühen könne. und der

Gang der Regierung wird um fo leihter fein. je breiter die

Bafis ift. auf die fih die Regierung ftützt.“ So Minifter
präfident l)r. Graf v. Hertling.
Was folgt daraus für gegenwärtige Lage im Deutfhen

Reihe?
'

Eine Oppofition gegen den Reihskanzler. die fih *i
n

legalen Bahnen bewegt. if
t natürlih erlaubt, Sie kann

niht mit den Mitteln bekämpft werden. wie es vielfah von

linksliberalen und fozialdemokratifhen Politikern gejchieht,

Die Auslaffungen auf diefer Seite machen vielfah den Ein

druck. als ob fi
e aus den Denkformen des autofratifhen

Staates geholt feien. ..Fronde“ if
t noh die harmlofefte

Bezeichnung. mit welher die politifhen Kreife belegt werden.
die der Politik des Reihskanzlers entgegenftehen. Sie werden

verhöhnt. ihre Beftrebungen werden als bedenklih. ja ge

fährlih für den Gang der äußeren und inneren Entwicklung

hingeftellt. Man lehnt fih niht ausdrücklih aus grund

fäßlihen Erwägungen gegen die Ablehnung der politifhen

Führung durh den Reihskanzler von Bethmann Hollweg

auf. wohl aber tut man es mit Gründen fo enger Art. daß
es tatfählich eine grundfäßlihe Verneinung ift.

Jn eine fahlihe Erörterung der Politik des derzeitigen
Kanzlers einzutreten if

t niht opportun. weil die Einzelnheiten
derfelben zu wenig oder garniht bekannt. die hiftorijh-poli

tifhe Betrahtung aber auf ficheren Vorausfehungen fußen

muß. Daß ein Wechfel im Reihskanzleramt niht Rück

wirkungen auf die Kriegsereigniffe haben würde. verfteht fih
wohl von felbft. Man kann niht davon fprehen. daß das
Preftige der deutfchen auswärtigen Politik darunter leiden

würde. Ju England if
t das Minifterium Asquith durh ein

Minifterium Llohd George erfeht worden. wobei felbft der

Minifter des Äußern Grey. der die ganze heutige'Weltlage

in zäher Arbeit langer Jahre herbeigeführt hat. gehen mußte.
31*
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Man kann nicht behaupten. daß die englifche Politik dadurch
an Nachdrücklichkeit und Einfluß auf die Alliierten eingebüßt

habe. In Italien if
t das Minifterium Salandra zurück

getreten und das Minifterium Bojelli gekommen. in Frank

reich hat das Minifterium ,Viviani dem Minifterium Briand

Platz machen müffen. Im Deutfchen Reiche if
t der Staats

fekretär des Reichsfchahamts fäjon zweimal gewechfelt worden

(Kühn. ])r. Helfferich. Graf Rödern). an die Stelle des
hervorragenden Staatsfekretärs des Innern l)r. Delbrück
trat l)r. Helfferich. Und von noch weit größerer Bedeutung

if
t der Wechfel im Reichsamt des Äußern; Staatsfekretär

v. Iagow. der 1913 fein Amt übernommen und alle Fäden
der Weltkriegspolitik in der Hand hatte. if

t

gefchieden und

Staatsfekretär Zimmermann übernahm die Leitung des Reichs
amts des Außern in einem Zeitpunkt. da die einfchneidenften

Entfchlüffe zu faffeu find. Ein Wechfel im Reichskanzler
amt würde keine unerträgliche Lage. keine Komplikationen

fchaffen.

Die Kreife. welche dem Reiäjskanzler v. Bethmann Holl
weg entgegen ftehen. kann ein Staatsmann nicht unbeachtet

laffen. Sie bilden mit jenen. die nicht für den Kanzler
find und zurückhaltend abwarten. die große Mehrheit des

deutfchen Volkes. Es find gerade die monarchifch gefinnten

Kreife. welche die breite Bafis für die Regierungspolitik ab

geben. Mit den Linksliberalen. die nur über 45 Reichstags
mandate verfügen. und den Sozialdemokraten allein kann

man im Deutfchen Reiche nicht dauernd das Staatsfchiff flott
und die Volksbewegung wach erhalten. Eine Orientierung

nach der linksliberalen Seite if
t mit äußerftem Mißtrauen

aufzufaffen. Und je gefliffentlicher die Linksliberalen und

Sozialdemokratie den Reichskanzler v. Bethmann Hollweg

gegen die in den gegebenen fonftitntionell politifchen Grenzen

fich bewegende Ablehnung feiner politifmen Richtung ver

teidigen. defto fchärfer bilden fich die Gegenfähe aus.

Eine fachliche Beurteilung der inneren Lage wird daran
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nicht vorbeikominen. Allein gleichwohl wird man nicht um

hin können. auch an die Gegner des Reichskanzlers ein

warnendes Wort zu richten.
Es foll nicht beftritten werden. daß. ebenfo wie parla

mentarifche Körperfchaften in Adreffen fich an die Krone

wenden. um gegen ein Minifterium Front zu machen. ein

Weg. der im baherifchen Landtag des öfteren befchritten
worden ift. auch Volkskreifen das gleiche Petitionsrecht von

der Krone gewährt ift. Am 5. Auguft 1916 wurden dahe

rifche Reichsräte. Abgeordnete und Nichtparlamentarier von

König Ludwig in anderthalbftündiger Audienz empfangen;

fi
e

überreichten Seiner Majeftät eine Adreffe. in der fi
e

ihre

Auffaffungen über beftehende Verhältniffe darlegten und

Gelegenheit zur näheren Ausfprache bekamen. die fich keines

'wegs im Rahmen der Regierungspolitik im Reiche bewegtel)

Auch der-fozialdemokratifche ..Vorwärts“2) bemerkt: ..Man

fehe. einmal den Fall. die Überzeuguug fe
i

allgemein. daß

das Land mißregiert und daß der Verantwortliche diefer

Mißregierung von feinem Plane müffe. welcher Weg bleibt

der allgemeinen Meinung offen. fich in lebendige Kraft um

zufeßen? Wenn das nicht einmal durch ergebene Bitten an

die Krone bewerkftelligt werden darf -- wie fouft?“ Diefe
grundfählichen Feftftellungen find einwandsfrei. Solches
Vorgehen if

t keine ..Verfchwörung“. ein Terminus. der in

der linksliberalen Preffe gegen Beratungen oppofitioneller

Kreife gerne angewendet wird.

Gleichwohl muß man fich entfchieden gegen ein Vor
gehen. wie es foeben enthüllt worden ift. wenden. In Berlin
tagte im Hotel Adlon. in dem der frühere Reichskanzler

1
) Bayer. Staatsztg. Nr. 181 vom 6
.

Auguft 1916. Seite 4
,

Die

Empfangenen waren die Reichsräte Graf o. Prehfing und Buhl.
die Abgeordneten l)r. Einhaufer. Hübfch. Löweneck. 111-. Pfleger
und Weilnbö>. Geheimrat l)r. o. Gruber. Oberlandesgeriwtsrat

Rohrer. Kommerzienrat Seitz und Geh. Kommerzienrat Fromm.

2
) Nr. 61 vom 3
.

März 1917.
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Fürft Bülow bei feinem Berliner Aufenthalt zu wohnen
pflegt. am 26. Februar 1917 eine Verfammlung, die fich

eigens zum Kanzlerfturz etabliert hatte und Reichstag und

Volk dazu antreiben wollte. Der fortfchrittliche Reichstags

abgeordnete Haußmann enthüllte im Reichstag am 2. März
die Vorgefchichte diefer Verfammlung. als deren Entrepreneure

der frühere Iefuit Graf Hoensbroech. Geheimrat Kirdorff

Mülheim a. d. Ruhr. Geheimrat Körung-Hannover. Admiral

v. Knorr-Berlin. Fürft Otto zu Salm-Horftmar und andere

bezeichnet wurden. Es follte durch die Verfammlung d'er
Reichstag angefpornt und eine große Volksbewegung zur
Entlaffung des Reichskanzlers v. Betbmann entfacht werden.

Die zu faffenden Befchlüffe wurden in der Einladung bereits

im Entwurf mitgeteilt. In einer Eingabe an den Kaifer
follte Seine Majeftät gebeten werden. Herrn v. Bethmann

zu entlaffen. Es hieß in der Eingabe - nach Haußmann -:
..Die Entlaffung von Miniftern if

t ein Kronrecht. und wir

wollen an diefem Kronrecht felbftverftändlich nicht rühren.
Die ehrerbietige Bitte aber. diefes Kronrecht auszuüben zum

Heil des in feinem Beftande bedrohten Vaterlandes. findet

fich gerecht verankert in der Rot der Zeit und in der Liebe

und Ergebenheit der Unterzeichneten zu Kaifer und Reich“.1)
Und dann heißt es - nach Haußmann -- weiter: „Mit
einer geradezu verhängnisvvllen Verblendung hat Bethmann

Hollweg fich den Haß der beften königstreuen Kreife zuge

zogen und fich diefe Kreife entfremdet.“ Vorgefchlagen wird

für die öffentliche Agitation Feldmarfchall Hindenburg als

Reichskanzler. der wegen feiner abfoluten Unentbehrlichkeit

unabfetzbar fei. Kaiferliche Gnade oder Ungnade könnten

ihn nicht berühren. Er allein in Verbindung mit Luden

dorff fe
i

Wächter über Deutfchlands und Preußens Ehre
und Beftand und damit auch der Hüter der Hohenzollern

dhnaftie als Trägerin der Kaiferkrone und Königskrone von

1
) Bericht der Köln. Ztg. Nr. 215, vom 3
.

März 1917.
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Vreußen. Denn beide Throne fänken in den Staude wenn

es nicht g-linge, in diefem Kriege zu fiegen. Was der Feld
marfchall willy gefchehe. Und wenn es zu einem Gegenfaß

käme- Hindenburg oder Bethmann, dann wäre die Befeiti
gung Bethmanns gefichert. Die Zukunft unferes Volkes

forderte die Herbeiführung diefes Gegenfatzes“.

Wehe, wenn eine folche Art des politifchen Kampfes

noch dazu in fo ernfter Zeit, fich einbiirgern würde. Was
in der Berliner Verfammlung gefchah- hat der national
liberale Abgeordnete Schiffer im Reichstag eine „Burleske“

genannt, Die äußere Aufmachung verdient diefe Charakte
riftik, Allein die Abficht des Vorgehens kommt dabei zu
gut weg, Der fortfchrittliehe Abgeordnete Haußmann hat
den Kern der Sache richtig herausgehobem als er im Reichs
tag fagte: „Man fucht das Hauptquartier- die Verfonen
die unfer höchftes Vertrauen befißen und mit dem Refpekt

und der Bewunderung aller Deutfchen umgeben find, in

diefe parteitaktifchen Umtriebe hineinzuziehen l") In der Tat,
das Hineinziehen des Feldmarfchalls Hindenburg und feines

Generalftabschefs Ludendorff in einen folchen politifchen

Kampf if
t

unverantwortlich und verdient fchärffte Zurück
weifung.

Es if
t ein trüber Vorgang, der hier berichtet wurde.

Die Verfammlung im Hotel Adlon foll nach einer Mit
teilung der Deutfchen Zeitung?) in Berlin mit überwälti

gender Mehrheit die angeregten Vorfchläge abgelehnt haben.

,So if
t denn die Reaktion gleich* von innen heraus erfolgt

und die Sache im Keime erftickt. Aber als Zeitbild fe
i

der

Vorgang regiftriert.

Man hat verfucht. die Konfervativen und National
liberalen mit diefer Verfammlung in Zufammenhang zu
bringen. Der Verfuch if

t völlig gefcheitert, diefe Parteien

haben den Befuch der Verfammlung abgelehnt.

l) Bericht der, Köln. Ztg. in Nr, 215 vom 3
,

März 1917,

2
) Zitiert in Nr. 104 des Berl. Tagebl. vom 26. Fehr. 1917.
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Vom Reihstagsabgeorgneten Grafen Weftarp. dem

Führer der Konfervativen. wurde in der Berliner Kreuz
zeitung*) ein Brief veröffentlicht. mit dem er die Einladung

zu diefer Verfammlung ablehnte. Darin kommt folgende
Stelle von allgemein politifcher Bedeutung vor: ..Die Ent

fheidungen. um welhe jeßt draußen gekämpft wird. und die

allein durh die Leiftungen von Heer und Marine und durh
die gefhloffene Einigkeit des deutfhen Volkes erzielt werden

können. find fo fchwerwiegender Natur. daß. nah meiner

Auffaffung wenigftens. auch aus diefem Grunde parlamen

tarifhe Aktionen. wie fi
e in den mitgeteilten Vorfhlägen

zur Befprehung geftellt werden follen. zur Zeit jedenfalls

vermieden werden müßten.“ Für innerpolitifhe Aktionen

if
t

jetzt keine Zeit. Sie zerreißen die innere Einheit. welhe

durh die Eröffnung des unbefhränkten Unterfeebootskrieges

mit feinen furchtbaren Wirkungen fo glänzend in die Er
fcheinung getreten ift. l Man mag immer Staatsmänner.
man mag den Reihskanzler bekämpfen. wie es das konfti

tutionelle Reht ermögliht. diefes zu betonen gegenüber
Berdunkelungen und es hineinzuftellen in die politifhe Be

wegung für und gegen den Reihskanzler v. Bethman Holl
weg. muß erlaubt fein. Allein die programmatifhen Minifter

ftürze follte man unterlaffen. fi
e erreihen felten ihr Ziel.

wie die baherifh-politifhe Gefhichte von 1869 bis 1882

beweift; fi
e find außerdem in der gegenwärtigen Zeit nur

fhädlih. Die politifhe Entwiälung muß vor den' Kriegs

notwendigkeiten gar manhes andere auh noh zurückftellen.

1
) Nr. 103 vom 26. Februar 1917.
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.änderung der öfierretchifcheu Zötrtfchaftspollttkc.- 12. März.
Die öfterreichifche Öffentlichkeit if

t vor wenigen Wochen

durch die Mitteilung überrafcht worden. daß in der Fach

leitung der handelspolitifchen Sektion des Minifteriums des

Außern demnächft eine Änderung fich vollziehen werde. Es

werde nämlich. fo wurde gefagt. an Stelle des Grafen

Wickenburg der ungarifche Abgeordnete l)r.Guftav Gruß an
die Spitze der genannten Abteilung berufen werden.

Diefe Ankündigung war auch für viele der fleißigften
politifchen Zeitungslefer eine Überrafchung. Denn 1)r.Graß
war bisher noch bei keiner politifchen Affäre genannt worden.

jedenfalls nicht hervorgetreten. er war alfo dem politifchen

Zeitungspublikum unbekannt geblieben und bedeutete für*

diefes Publikum jeßt das reine Fragezeichen. Auch die Zei
tungen felber wußten anfänglich über die Perfönlichkeit des

l)r. Gruß nicht viel Befcheid zu geben. Erft,allmählich er

fuhr man. daß l)r. Groß an der Klaufenburger Univerfität
ftudiert hat. dann aber. wie man fo fagt. Zeitungsfchreiber

geworden if
t und für verfchiedene in- und ausländifche Blätter

korrefpondiert hat; dabei jedoch - fo hieß es weiter -
habe er fein Augenmerk immer mehr auf die wirtfchaftlichen

Fragen konzentriert und fe
i

zuletzt zum Direktor des Bundes

ungarifcher Fabrik-Jnduftrieller beftellt worden. in welcher
Eigenfchaft er auf Wirtfchafts-Kongreffen fich mehrfach b

e

merkbar gemacht habe. l)r. Groß hat alfo feine Karriere

nicht auf politifchem. fondern auf wirtfchaftlichem Gebiete g
e

macht. und diefer Umftand erklärt es wohl. daß fein Name

dem politifchen Publikum nicht geläufig geworden ift.

Inzwifchen if
t die angekündigte Ernennung des 1)r. Gruß

auch wirklich vollzogen worden und er hat fein Amt am
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Ballplaß in Wien anh fhon angetreten. Doch war ihm

offenbar daran gelegen. fih der Öffentlichkeit noh vor An
tritt des hervorragenden Amtes felber vorzuftellen. So hat
er alfo eine Gelegenheit ergriffen. um im ungarifchen Ab

geordnetenhaus in ganz allgemeinen Umriffen ein handels
oder wirtfhaftepolitifches Programm zu entwickeln. dem die

Monarchie. wie er meinte. weiterhin werde folgen müffen.

Diefes wirtfchaftspolitifhe Programm. das der neue Sektions

chef ))r. Graß da beiläufig formuliert. bedeutet nichts weniger.
als eine wefentlihe Anderung der Methode der öfterreichifchen
Balkanpolitik. und hat darum auf eine nähere Beahtung
vollen Anfpruch. Allerdings dürfen wir uns niht verhehlen.
daß diefes Programm infofern vie( Zukunftsmufik enthält.
als es auf der Vorausfetzung beruht. daß der jeßige Krieg

zu einem für die Zentralmächte günftigen Abfchlnß gebraht

werden kann. Aber wir leben ja mit l)r. Groß alle der

felben ficheren Hoffnung und Meinung. daß diefe Voraus

feßung auf ficherem Grunde aufgebaut ift; diefes Bedenken

kann uns alfo nicht hindern. dem Programm unfere Anf

merkfamkeit zuznwenden.

Die von 1)r. Grah befürwortete Änderung der Methode
der öfterreichifchen Balkanpolitik befteht darin. daß der zoll

politifche Schlagbanm. den die Monarchie in den lehren De

zennien gegen die Agrarprodukte der Balkanländer aufge

richtet hat. niedergelegt und fo den Balkanprodukten der

öfterreichifche Markt geöffnet werden müffe; damit aber die

eigene Landwirtfhaft diefe Konkurrenz leichter ertrage. folle
im neuen Handelsvertrag der Monarchie mit Deutfchland

eine entfprehende Ermäßigung der deutfhen Agrarzölle an

geftrebt werden'. Die bisherige Zollpolitik. die Öfterreih den
Balkanländern gegenüber - es kommen vor allem Serbien
und Rumänien in Betraht - befolgte. hat l)r. Groß aus
drücklich als einen Fehler bezeihnet. der niht förtgefeßt
werden dürfe. fondern korrigiert werden müffe. Jm ..Pefter
Lloyd“ if

t

diefer Fehler niht unzutreffend folgendermaßen
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,gekennzeichnet worden: ..Der Haudelsverkehr des Balkans.

der feinen natürlichen Weg zu uns nehmen wollte. if
t

künft

lich von uns abgedrängt und in Bahnen genötigt worden.

die zu neuen Jutereffeuverbindungen führen mußten. aus

denen diefe Länder nur Antriebe zu einer feindfeligen Ge

finnung gegen die Monarchie zu empfangen vermochten.“
*
Deutfch gefagt: Durch die bisherige Zollpolitik hat die Mo

narchie die Balkanläuder förmlich ihren - der Monarchie -
Feinden in die Arme getrieben.

Wohl gemerkt: es if
t der ..Pefter Lloyd“. der diefes

überrafcheud fcharfe Urteil ausfpricht. und es if
t

derfelbe

..Pefter Lloyd“. der das Urteil des l)r. Graß über die öfter
reichifche Balkan-Zollpolitik zu einem Urteil über die öfter

- reichifche Balkan-Politik überhaupt erweitert.

Wenn aber das ungarifche Blatt fchon zu einer folchen
Erweiterung des Urteils fich veranlaßt fühlte. fo hätte es

feinen Tadel auch auf die wenig glückliche ungarifche Natio

nalitätenpolitik ausdehnen follen. die gleichfalls nicht un

erheblich zum felben beklagten Refultat beigetragen hat. Es

if
t in diefen Blättern fchon in anderem Zufammenhang da

rauf hingewiefen worden. daß alle Gefeße und Einrichtungen

in Ungarn von dem Gedanken *durchdrungen find. daß die

politifche Vollberechtigung im Lande eigentlich nur den

Magyaren zufteht. Es* wird eben hier noch der alte oder

ältere Nationsbegriff feftgehalten. wornach unter Nation in

erfter Linie die politifche Gemeinfchaft verftanden wird. die

Sprachverfchiedenheiten dagegen kaum wefentlich höher dentt

als Dialektunterfchiede bewertet werden. Die Magharen

bilden aber. als Sprachgemeinfchaft genommen. nicht einmal

die zweifellofe. gefchtveige die überwiegende Majorität der

Bevölkerung. was in der heutigen Zeit der Herrfchaft der
'
Majoritäten natürlich immer Anlaß zur Kritik gibt. Wohl

*weift die offizielle Statiftik aus. daß von den rund 18 Mil
lionen Einwohnern des Königreichs Ungarn 10 Millionen

Magharen feien. Aber von diefen 10 Millionen entfällt



436 Aenderung der öfterreichifchen

ficher mindeftens 1 Million auf die' Juden. die in Ungarn.
man kann wohl fagen. ausnahmslos als Magyaren fich ge

berden und den Magharismus nicht beliebter maäzen. _Auch

gilt es als notorifch. daß die von der magharifchen Regierung

beftellten Volkszählungskommiffäre um. Mittel. die Zahl der

Magyaren zu vermehren. nie verlegen waren. Imübrigen

rechnet die offizielle Statiftik rund 2 Millionen Deutfche.
2 Millionen Slovaken. 3 Millionen Rumänen. eine halbe
Million Ruthenen und etwa 800000 Serben (eingerechnet die _

in Slavonien feßhaften). Die fprachlichen. oder wie man will

nationalen Verhältnijfe find alfo in Ungarn fehr kompliziert.

Sie werden es aber dadurch noch mehr. daß die in Rede

ftehenden Rumänen und Serben auf weiten Strecken un

mittelbar an die felbftändigen fprachverwandten Staaten

Rumänien und Serbien grenzen. mit den dortigen Sprach

genoffen alfo in täglicher Berührung ftehen,

Man kann immerhin hervorheben. daß .die Lage diefer
Nationalitäten in Ungarn lange nicht fo fchrecklich ift. als

es in ausländifchen Blättern oft dargeftellt worden ift, Denn

*das Volksfchulwefen if
t in Ungarn noch nicht verftaatlicht

und eine gewiffe Gemeinde- fowie Komitats-Autonomie bieten

den Sprachen diefer Nationalitäten einen ziemlichen Spiel

raum. Hängt aber auch fchon hier Vieles von dem guten

Willen der Regierungsorgane ab. fo hört das Sprachenrecht

der Nichtmagharen bei den eben bezeichneten Grenzen völlig

auf. Diefer Zuftand findet feinen befonders prägnanten

Ausdruck darin. daß (laut dem Nationalitätengefeh) der

ungarifche Staat als folcher nur magharifche Mittel- und

Hochfchulen erhält und die Nichtmagharen in diefer Beziehung

ganz auf ihre eigenen Mittel verweift, Das heißt: die Nicht
magharen. alfo mindeftens die Hälfte aller Bewohner. müffen
mit ihren Steuergeldern wohl die magharifchen höheren Schulen

erhalten helfen; wenn aber beifpielsweife die 3 Millionen

Rumänen auch eine rumänifche Mittelfchule haben wollen.

fo follen -fie aus eigenen Mitteln dafür aufkommen; nur
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als Auffiättsorgan und zwar in _der Regel als fehr miß

günftiges intereffiert fich der Staat auch für folche Schulen.

Selbft bei wildefter Beurteilung wird man zugeben müffen.

daß diefer antand. der fich auf anderen Gebieten in an

deren Formen wiederholt. doch zn einigen Bedenken Anlaß'
gibt und geeignet ift. fortdauernd eine gewiffe Unzufrieden

heit zu erzeugen und lebendig zu erhalten. Ia wenn es
kein Rumänien und kein Serbien gäbe. oder wenn diefe

fprachverwandten Staaten wenigftens nicht unmittelbar an

die nngarländifchen Rumänen und Serben angrenzten. dann

wären jedenfalls die politifchen Bedenken viel geringer. So

aber. wie die Dinge politifch und geographifch fich verhalten.

if
t es nicht unbegreiflich. wenn die ungarifche Regierung in

diefen Gebieten immer wieder mit irredentiftifchen Erfchei

nungen zu kämpfen hatte. zumal der fchismatifche Rubel.
wenn auch oft in Francs oder Sovereigns verkleidet. bei

diefen vielfach „glaubensverwandten Brüdern“ unabläffig

auf Miffionsreifen fich befand.
Die Dinge in diefen öftlichen Gebieten haben fich alfoi'in

den letzten Dezennien in der Hauptfache fo geftaltet: im

Inland hat die magharifche Nationalitätenpolitik den Nicht
magharen manchen Grund zu Befchwerden und damit zu
gleich wirkungsvollen Anlaß zu intereffierter ausländifcher
Agitation gegeben. Die angrenzenden Rumänen und Serben

aber. fchon durch diefe Nationalitätenpolitik abgeftoßen. find

noch viel mehr durch die fehlerhafte Zollpalitif mit Abnei

gung. ja mit Haß erfüllt und gleichfalls der intereffierten
Agitation der feindlichen Mächte nur allzu leicht zugänglich

gemacht worden. Man ftelle fich nur einmal die Lage der
Serben vor: der nächfte und -“ wie laut obigem Zitat der
..Pefter Lloyd“ jeht auch zugibt - natürliche Abfatzweg.
jener nach der benachbarten Monarchie. wurde ihnen ver

fperrt. die- übrigen Balkanländer. weil felber reine Agrar

länder. konnten die ferbifchen Produkte natürlich nicht auf

nehmen. der Weg zum, Meere war weit. führte überdies
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durch fremde Länder. war alfo nur auf fehr umftändliche

Weife und nur init auswärtiger Beihilfe befchreitbar. Ein
Wunder if

t es alfo nicht. wenn die öfterreichfeindliche Agi

tation in Serbien einen fehr empfänglichen Boden fand.
Es war das nicht immer fo und man if

t berechtigt. zu

fagen. daß diefer Zuftand fich tatfächl'ich erft feit 1867. alfo

feit Einführung des Dualismus in der Monarchie. womit

gleichzeitig die Führung der äußeren Politik der Monarchie
an Ungarn überging. allmählig und immer fchärfer heraus
gebildet hat. Man fuchi jeht begreiflicher Weife nach Mo
menten und Argumenten. welche die begangenen Fehler ent

fchuldigen oder gar rechtfertigen follen. So hat einer der
Vorredner des 1)r. Gran. Graf Batthijanh. darauf hinge

wiefen. daß Deutfchland mit der Aufrichtung agrarifcher

Hochfchuhzölle vorangegangen fe
i

und daß man in Öfter
reich-Ungarn einfach den Stoß. den man fo von Weften her
empfangen. nach Often weiter gegeben habe. Aber erftens

fteht diefe Argumentation auch mit den bloßen Tatfachen

nicht im Einklang. denn wenigftens der Zollbruch mit

Rumänien hat fchon vor den deutfchen Agrarzöllen ftatt

gefunden. und zweitens. wenn die Tatfachen felbft auch richtig

wären. fo hat l)r. Gruß feinerfeits. indem er auf diefe
Äußerung Batthhanh's Bezug nahm. dagegen bemerkt. daß

es ..nicht unbedingt richtig“ war. den empfangenen Stoß
weiter zu geben. Wenn diefe Stoßballpolitik. wie 1)r. Gruß
fagt. nicht unbedingt richtig war. fo

- muß man fchließen- war fi
e

fchon gar nicht unbedingt notwendig. fondern

war in der Hauptfache doch wirklich nur einem. wie der

..Pefter Llohd“ an anderer Stelle fich ausdrückte. ..fchweren

Irrtum“ der ungarifchen Politik entfpruiigen. Das hätte
der heutige Redakteur des ..Pefter Lloyd“ einmal feinem

Vorgänger Max Falk fagen follen! Demfe'lben Max Falk.
der zugleich Volksvertreter war und als folcher viele Jahre.

ja dezennienlang in der ungarifchen Delegation das Referat
über die auswärtige Politik der Monarchie geführt hat. alfo
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der parlamentarifche Führer und Anwalt derfelben Balkan

politik gewefen ift. die fein Nachfolger jetzt als fchweren

Irrtum erkennen muß.
Doch foll die Bedeutung des Irrtums nicht übertrieben

werden. So bedauerlich der Fehler gewefen ift. fo hat er

doch nur die Balkanpolitik betroffen. alfo nur einen Teil
der großen Politik. aber* auäj von der Balkanpolitik nur

jenen Teil. der fich auf Serbien und Rumänien bezogen hat.
Man würde aber wohl überall ansgelacht werden. wenn

man behaupten wollte. fpeziell die magharifche Nationalitäten

und ferbifch-rumänifche ZollpolitikÖfterreichs habe der öfter

reichifchen Monarchie die Todfeindfchaft Rußlands. Englands

und Frankreichs oder gar auch Japans eingetragen. Hat

doch auch die deutfch-rnffifche Zollfreundfchaft Deutfchland

nicht vor der Beutegier derfelben Koalition gefchüßt. Eine

nicht unerhebliche Förderung allerdings mögen die ganz

anderen Motiven entfprungenen Pläne der Feinde durch die

Fehler der ungarifchen Politik erfahren haben.

Ießt alfo. wie gefagt. foll der begangene Irrtum. fo
weit es die llmftände geftatten. berichtigt werden. 1)r. Gruß
gehörte im ungarifchen Parlament der Regierungspartei an.

Es erfcheint deshalb als felbftverftändlich. daß die Berufung
und das Programm des 1)r. Graß die Zuftimrnung des

ungarifchen Minifterpräfidenten Tisza gefunden haben. Auch
im Parlament felbft if

t kein offener Widerfprnch gegen die

Rede erfolgt, Dafür übrigens. daß gewiffe Einfeitigkeiten.
an die man bisher feitens der ungarifchen Politiker gewohnt

war. lange nicht mehr in voller Schärfe fortbeftehen. daß.

wie man zu fagen pflegt. das Eis zu fchmelzen beginnt. da

für liegen auch andere Anzeichen vor. So if
t

letzter Tage

(zum Verdruß Tisza's felbft) auch von einemTeil der Re

gierungspartei dem Wunfche zugeftimmt worden. daß das

'Wahlrecht auf alle im Felde geftandenen Soldaten aus

gedehnt werde. Das ift. wenn auch vielleicht *nicht mehr.

doch eine gegen' die Nationalitäten freundliche Gefte. Ein
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anderer Redner hat fich für die Annexion Serbiens aus

gefprochen. Ob Annexion oder nicht, das Begehren beweift,

daß die bisher in den magharifchen Kreifen beftandene heil

lofe Angft vor jeder Vermehrung oder Erftarkung der nicht

magharifchen Elemente- welche Angft man bislang füglich

als die ungarifche Staatsidee bezeichnen konnte- im Sehwinden

begriffeny wenigftens nicht mehr allgemein ift, Es wird an

diefen Stimmungen auch kaum etwas geändert werdenF

wenn, wie es befehloffen fcheint- das jetzige Kabinett Tisza

friiher oder fpäter durch ein fogenanntes Konzentrations

Minifterium erfeßt werden follte. Unter Kaifer Franz Iofef

if
t eine folche aus Mitgliedern faft aller Parteien beftehende

Konzentrationsregierung immer für unmöglich betrachtet
worden ;- vielleicht if

t mittlerweile das Projekt reifer geworden.

Refumierend und konkludierend möchten wir alfo in

allen diefen Vorgängen die erften ficheren Anzeichen dafiir

erblicken- daß die bisher beftandene Spannung zwifchen den

Magyaren und den betreffenden anderen Völkerfehaften des

Oftens nachzulaffen und einer freundlicheren Stimmung Vlaß

zu machen beginnt. Diefe Entfpannung, wie man ja heut

zutage fich wohl auszudrücken liebt- diirfte vom Standpunkte

der Orientpolitik fogar als folgenreicher und wichtiger zu b
e

trachten fein, als die Frage des großen deutfch-öfterreichifehc

ungarifchen Zoll- und Handelsvertrages, welche 1)!: Gray

damit in Zufammenhang gebracht hat und die damit auch

zweifellos in einem gewiffen Zufammenhang fteht, deren Er
örterung jedoch außerhalb des Rahmensunferes heutigen

Gegenftandes liegt. .l --1.
-



LlMll.

Yerluchskmutt und fertige SKunft.

Unfer Zeitalter if
t die Zeit der größten geiftigen Ge

genfäße. welhe die Gefhihte kennt. Auf der einen Seite
eine alles erdriickende Übermaht der Allgemeinheit. des

Staates. auf der anderen Seite ein fhrankenlofer. das

Auswirken und Ausleben der Perfönlichkeit fordernder In
dividualismus; auf der einen Seite eine Unfumme die Ge

fellfchaft einengender Gefetze und Verordnungen. Staats

fozialismus. Militärzwang und Shulzwang. auf der anderen
Seite der Ruf nach Freiheit und Unabhängigkeit. das Ver

langen voller Preß- und Redefreiheit. nah freier. voraus

fehungslofer Wiffenfchaft. freiem Verkehr und freier Wirfchaft.
Alte und neue Anfchauungen ftehen fih fhroff. oft in dein

felben Gehirne gegenüber. die Verwirrung und Revolutio

nierung der Geifter if
t eine kaum mehr zu überbietende.

Diefe unvereinbaren Gegenfähe zeigen fih auch auf
dem Gebiete der fhönen Literatur und der bildenden

Kunft. Man hat die bildende Kunft. die friiher eine
Aufgabe und freie Betätigung der Gefellfhaft war. feit

mehr als anderthalb Jahrhunderten zu einer Sahe des
Staates gemacht; man hatdie alten Meifterfchulen befeitigt
und für die kunftbefliffene Jugend Akademien. Kunftfchulen.
Bau- und Fachfchulen der verfhiedenften Art gegründet.
Man wähnte durch diefe Entmündigung der Gefellfhaft die

Kunft im ftaatlihen Sinne einigen. fördern und leiten zu
Hüten-volle. Blätter 01.1: (1917) 7

.

32
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können; aber man hat hiedurch nur erreicht. daß man die
alte Familien-. Atelier- und Werkftättentradition vernichtet.
die beginnende Zerfahrenheit in der Kunft- und Stilrichtung

vermehrt hat und zuletzt das Hinübergleiten des dem Schul

joche entwachfenen Künftlertums in eine rndikal-individuali

ftifche Richtung erleben mußte.

1. .

Die Richtung und Tendenz der bildenden Kunft ift feit
dem letztenDrittel des vorigen Jahrhunderts in der Mehr

zahl ihrer Vertreter eine radikal-individualiftifche oder beffer

1 fubjektiviftifche. In erfter Linie gilt dies von der Ma
lerei. zum großen Teile aber auch von der Plaftik. vom

Kunfthandwerk und von der Kunftinduftrie. Wie der mo

derne Menfch autonom ift. fo ift es auch der Künftler; er

hat fich um kein Gefeß. keine_ objektive Norm. keine Über

lieferung zu kümmern; feine Kunft ift lediglich ein Auswirken

feines Ichs. Man kennt und anerkennt nur eine Perfön
lichkeitsfunft und einen perfönlichen Stil. und man verneint

felbft bei der Einzelperfon die ftetige. aufwärts fchreitende
Entwicklung diefer Kunft und diefes Stiles. Das Kunft

fchaffen if
t

nicht felten fprung- und launenhaft. es fetzt von

einer begonnenen Richtung zu einer anderen über und ver

folgt keine derfelben bis zu der erftrebenswerten Vollendung.

Sehr treffend charakterifiert diefes heutige künftlerifche
Arbeiten ein Moderner.

..Eine der auffallendften Erfcheinungen in der Kunft

gefchichte. namentlich der füngften“. fchreibt A. Iaumann 1
) ..ift

die geringe Neigung.. iniihfam errungenes Können auszumüuzen.
in Ruhe zu ernten. was in fchwerer Arbeit vorbereitet wurde.

Manche Kiinftler haben wenigftens den einmal errungeuen per

fönlichen Stil feftgehalten. um in gerader Linie Meifterwerke
aneinander zu reihen. Die meiften entwickeln fich (aber) im Um

ftürzeu; Kaum haben fi
e eine Höhe erklettert. reizt fi
e

fchon

1
)

Deutfehe Kunft und Dekoration. Dezemberheft 1916. S. 157 f.
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eine andere zu neuem Klettern über Abgründe. Niemals wurde

das von einem Meifter Errungene durch eine Generation von

Künftlern feftgehalten. ausgebaut. angewendet. Oft bedauert

man diefe leidige Unruhe der Menfchheit . . . . .. Sie wollen
fich nicht felbft kopieren. fei es auch nur. indem fi

e die Art

der Problemlöfnng wiederholen , . . . . . Künftlerifches Shaffen
wird alfo für identifch gehalten mit ..Verfuthen“. ..Bearbeitung

neuer Probleme.“
- Diefes Shfteni (2

)

hat manhe Schatten

feite. Die Haft des Wehfels wird immer ftürmifcher. die

Meifterwerke immer feltener. Bis fchließlich nur mehr die An

deutung der Löfung genügen wird. Die Aufgaben. die die

Kunft dem Leben gegeniiber hat. zu fchmücken. zu erheben. zu

erheitern. bleiben hierbei vollkommen unberückfihtigt. Das

Können verzehrt fich iu unendlichen Uberwindungen. Wir fehen
ein ftetes Keimen. aber kein Reifen. keine Ernte . .

Die hier gekennzeichnete Kunft if
t

nicht für_ die All
gemeinheit. fondern nur für den Künftler vorhanden; fi

e

if
t fubjektiv. d
.
i. Verfuhskunft des Subjekts. eine niemals

fertig werdende. nie zur Genußreife gclangcnde Kunft. Diefe

Kunft fchafft Stückwerke. produziert und präfentiert gelegent

liche Einfälle. im beften Fallgelungene. aber für die Öffent

lihkeit und für den Schmuck des Lebens niht geeignete

Skizzen. aber niemals ein großes und abgefhlofjenes. am

allerwenigften ein einen objektiven Stoff behandelndes Werk.

Sie leugnet den Erfahrungsfatz. daß anh auf geiftigem und

künftlerifhem Gebiete jedes Fortfchreiten nur ein fchritt

weifes. ein Stufe um Stufe fich aufwärts bewegendes und

kein in den Sprungverfuchen eines Jongleurs beftehendes
fein kann.

Die Urfahen diefer unftetigen und unfertigen Kunft

liegen in erfter Linie beim Künftler und in den fubjektiven

Tendenzen und in dem unberechenbaren Modegeift der Zeit;

fi
e

haben aber. i
n

zweiter Linie. ihren Grund auch in den

auf die heranwahfende Künftlerfhaft einwirkenden Ein
richtungen. Der Unterricht in der modernen Kunftfchnle
gefällt fih vielfah in einer weitgehenden Geringfhätzung

32*
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oder Ignorierung der Kunftgefchichte und der hiftorifchen
Kunft; ihm fehlt. im Gegenfatz zur alten Kunftwerkftätte.
der Zufammenhang mit dem fozialen Leben und den ein

künftlerifches Bedürfnis hegenden gefellfchaftlichen Gruppen
,und damit die Anregung zu fachgemäßen. objektiven Auf
gaben7* der immer mehr empfohlene und eingeführte. uni

forme und fchablonenhafte Maffenunterricht muß gerade dem

begabten Schüler diefen Unterricht zu einer widerwillig ge

tragenen Laft machen. die mit dem Verlaffen der Schule

abzufchütteln und eigene Wege zu gehen den heißen Wunfch
der Jugend bildet") Die künftlerifche Jugendkraft if

t viel

fach verurteilt. auf den Schulbänken zu vertrocknen. Die

fpezififche Veranlagung findet keine Entwicklungs- und An

wendungsmöglichkeit. Die abnorme Lage der ftaatlich ge

pflegten Kunft und- der Kunftfchule muß auch abnorme

Kunftwerke hervorrufen.
Die moderne Verfuchskunft fördert endlich das krank

hafte Berlangen nach ..abfolut Neuem“. das fowohl im

Publikum wie in der Künftlerfchaft fiäj geltend macht,

Die Kunft wird in vielen. und nicht felten in maß

gebenden Kreifen. vom Standpunkte der Mode aus b
e

trachtet. Man will neue Ideen. neue Auffaffungen. neue

Formen. noch nie dagewefene Löfungen. Ob das alles an

gefichts einer fünftaufendjährigen Kunftgefthichte möglich if
t.

diefe Frage ftellt man fich nicht; und daß manche „neue“.

1
) Der Maffenunterricht if
t im Zeichnen feit etwa einem Viertel

jahrhundert auch an unferen humaniftifchen und realiftifchen Lehr

anftalten eingeführt. Bei diefem Maffeuunterrichte. welcher der

Natur der Sache nach keine fpezififche Fähigkeit aufkommen und

keine Individualität fich entwickeln läßt. foll die - Individualität
des Schülers. nach dem Gedanken der beftehendcn Schulordnung.

fich felbftändig entwickeln! Der Lehrer darf die Schülerarbeiten nicht
korrigieren. denn die jungen Zeichner (und fpäteren „Künftler“)

follen nicht zeichentechnifch gedrillt werden. fie follen „werden“
Ten Niefenwiderfpruch. der in diefem Unterrichte liegt. merkt

jeder Einfichtige. aber nicht der Ring der Schöpfer der modernen

Zeichenmethode.
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unfertige und primitive Formen eine auffallende Gleichheit
mit einzelnen Gebilden der prähiftorifchen oder archaiftifchen
Epoche aufweifen. deffen if

t man fich nicht bewußt. Die_

Kritik eines Produktes der Malerei und insbefondere der

Architektur richtet fich darnach. ob an demfelben etwas alt

oder ob alles neu fei. Glaubt man alte Motive zu ent

decken. die man fchon irgendwo gefehen. dann if
t das Werk

gerichtet; hält man aber die tatfächlich alten Motive für

neue. dann if
t

dasfelbe für .die Kritik - gerettet. Ob das
Werk eine fchöne.'gereifte. fertige Kunftleiftung darftellt oder

eine unreife. kommt erft in letzter Linie oder überhaupt nicht

in Frage.

Das Verlangen nach durchaus Neuem. nach Unans

gegorenem und Unvollftändigem: die Kunftmode wurde in

direkt auch durch nnfere Kunftwiffenfchaft und direkt
durch nnfere Tageskunftliteratur gefördert. Statt nach den

elementaren und ewig gleichen Grundgefehen der Kunft zu

forfchen. ftatt nnfere von fubjektiven Anffaffungen und

Theorien getragene Äfthetik zu einer objektiven: einer wirk

lichen Wiffenfchaft zu erheben. erblicken begabte Afthetiker
nnd Kunfthiftoriker ihre erfte Aufgabe darin. jedes Jahr
oder Jahrzehnt neue. die alten Aufftellnngen umftürzende

thothefen über beftiuimte Künfte und Kunftperioden und

über die Kunft als folche zu publizieren. Jeder Lehrer. der

ungefähr iu den fiebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts

Äfthetik oder Stillehre hörte und der fpäter in die Lage

kam. eines der beiden Fächer dozieren zu müffen. weiß. daß

für diefe Aufgabe feine alten Kollegienhefte völlig unbrauch
bar geworden find.

Noch mächtiger. richtiger revolutionärer als der Einfluß
der Kunftwiffenfchaft if

t jener der Kunftliteratur auf
Kunft und Künftler. Jnsbefondere wirkt auf das Kunft
empfinden zerfeßend und zerftörend jene Kunftliteratur. die

fich durch unberufene und eines abgeklärten äfthetifchen Ge

fühles bare Publiziften in unferen Tagesblättern und illu

ftrierten Wochenfchriften Raum verfchafft. ..Wiffenfchaftlich
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Vorgebildete“. fchreibt ein Kenner des Kunftliteratnrelendes.')

..findet man da felten. eher find es Literaten. wenn nicht

journaliftifche Hilfsarbeiter oder gar nur beffere Reporter.

aus deren Feder die moderne Kunftweisheit für die Menge

träuft, Gelernt zu haben braucht ein folcher Mann nicht
einmal fehr viel. wenn er fich nur des neuen Kunftwefens in

Auffaffung. Stil. Ausdruck und - Iargon mächtig gemacht
hat. vor allem über die'nun einmal unentbehrliche Frifche

und Dreiftigkeit im Verkünden zuweilen beftellter Weisheit

verfügt.“
'

Diefe Kunftliteraten und Kunftreferenten find es in

erfter Linie. welche die jungen Künftler in ihrer kranken

Verfnchskunft beftärken. welche die jüngften Erzeugniffe diefer

..Inugkunft als die Vorboten ganz neuer Tage mit Hofianna
anpreifen“ L) und den tiefgefunkenen Gefchmack des unfelbft

ftändigen und urteilsunfähigen Publikums vollends verderben.

Selbft der Ernft des Völkerkrieges hat diefe Tages

fchriftfteller zu keiner befferen und tieferen Auffaffung über

die Kuuft und ihre Aufgaben zu bringen vermocht, Die

Lobeshhmnen. welche anläßlich des fechzigften Geburtstages

Max Klin gers veröffentlicht wurden. die phrafenhaften.
ungenießburen Verhimmelungen. welche deffen perverfe. ge

quälte. ungraziöfe und unvollendete Kunft - ohne eigenes
Empfinden feitens der We'ihrauchfpender dafür - erfahren
hat. if

t für den ungefunden Modegefchmack unferer Tage

bezeichnend und
-
befchämend genug")

1
) Die kranke deutfche Kunft. Auch von einem Deutfchen 3
.

Taufend.

Leipzig 1911. S. 7 f.

2
) Ebenda S. 8.

8
) Ans einem Auffatze. der zum Geburtstage Max Klingers von

Frz, Servaes in der Leipziger ..Illuftrierten Zeitung“ (Kriegs
nunnner 133) erfchien. feien nur folgende Stildlüten* wieder

gegeben: ..Er (Klinger) if
t uns ein univerfelles Kulturfywbol.

das über Zeiten und Völker hinwegragt. in eine Region des

Einigen und Kosmifchen“. - .Auch buddhiftifche Erinnerungen
und Träume des Rinafcimento werden wach. und japanifche Schön
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Der unfertigen Verjuhskunjt. der Kunjt des „abfolut
Neuen“. fteht als Gegenfah die fertige und gereifte. in
höchjter Stellung die klaffijhe Kunjt gegenüber. Es ift

zugleih der Gegenfaß von jubjektiver und objektiver Kunjt.
von der Kunjt. welhe nur für den Augenblick und der Kunjt.

welhe für alle Zukunft eine Bedeutung befißt.
Unter „klajfijher“. zur höhjten Reife gelangter Kunjt

verjtehen wir niht nur die antike Kunjt; wir begreifen im
weiteren Sinne darunter -jede im Ganzen gejeßmäßige. im

Detail bis zur höhjtmöglihen Feinheit durhgebildete. von

Abfonderlihkeiten und jubjektiven Einfällen freie und damit

dauernden Wert bewahrende Kunjt. Wir jchauen klaffijhe

Kunftwerke in der Blütezeit des griehijchen und römifhen

Stiles. in der bhzantinifchen und maurifchen Kunfiepoche.

im romanijhen Stile und in der Hohgotik und in der

Früh- und Hohrenaijfance. Wir jehen fi
e bis in die mo

dernfte Zeit in einzelnen Meifterwerken hochbegabter. in

jtetiger Vervollkoinmnung arbeitender Künftler.
Die beiden. außerhalb des Genies des Meifter-s liegen

den Geheimnijje der vollendeten. dauernden Shönheit der

klaffijhen Kunftprodukte lauten: 1
. Bejhränkung in den

Formen oder Motiven. 2
.

lückenlofe Entwicklung des

künftlerifchen Schaffens fowohl beim einzelnen Künftler wie

bei den kunjtbegabten Generationen.

Der Künftler des Altertums und der folgenden Zeiten
kannte und verwandte nur eine kleine Zahl von Natur

heitslinien tauchen auf. Dies alles hat er in fih eingeiaugt und

blieb dabei jo deutfch (l) wie Goethe- jo deutfch wie der Genius

unferes Volkes.“ - ..Ein Märchen. ein rihtig gehendes“ wolle
er (in dem Bilderzhklus ..Zelt“) fhaffen.

-

fo jchrieb er launig

einem Freunde. ..wo die Köpfe fo ivenig jiher fißen wie die

Hemden. mal rauf. mal runter. Sengen. ein bißchen Morden

ordentlich Lieben und Liebenlajjen. und das alles in fchöner Ge

gend. bei allerhand Wetter und gar nicht oegetarijch. Fleijh. viel

Fleifh.“
- -
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motiven und eine ebenfo geringe Anzahl von überlieferten

Architekturformen. In* diefer unbewußten. durch eine noch

einfache Kultur bedingten Befchränkung in der Zahl der ver

wendeten Formen lag keine Rückftändigkeit und Schwäche.

fondern eine fruchtbare Kraft und eine normale und ficherc
Entwicklungsbedingung der alten Künfte. Denn nicht die

unabfehbare und verwirrende Fülle. fondern die Kraft und

Einheitlichkeit der äußeren Eindrücke wirkt fchöpferifch und

führt zur Harmonie im Kunftfchaffen.

Diefe wenigen Formen und Motive wurden nun ftetig.

von Werk zu Werk. von Meifter zu Meifter. von Generation

zu Generation vervollkommnet. Man dachte weniger an
einen Wechfel der Formen. fondern vielmehr an eine fchritt
weife Verfeinerung derfelben Form. Aber man ver

feinerte dabei plaftifche Formen nicht auf dem Pdpier und
*dem Reißbrett. fondern in der Wirklichkeit. d. h. man ftellte

körperliche Formen nicht zuerft flächenhaft. fondern körper

lich dar. Man verfeinerte und veroollkommnete außerdem

nicht ifoliert. im gefchloffenen Atelier. fondern im Zufammen
arbeiten und Wettkampf mit nebenan fchaffenden Künftlern

undKunfthandwerkern. Man glaubte nicht rückftändig zu
fein. wenn man bei neuen Bauten diefelben erprobten Raum

löfungen. diefelben Kapitäle. *Ornamente und überlieferten
Motive brachte. Man fuchte im allgemeinen diefe Löfungen
nur zu klären. die Schönheit und Wirkung der Formen zu
fteigern. ihre Zufammenftimmung zu verbeffern. bis man

endlich auf diefem Wege Formen und Werke von einer

Vollendung erzielte. die muftergiltig oder unübertroffen für
alle Zeiten daftehen.

-
.

Durch die fchrittweife Verfeinerung derfelben Form.
durch die äfthetifche Beurteilung derfelben durch mehrere.
gleichzeitig zufammenarbeitende Künftler. durch die klare. von

verfchiedenen Punkten aus berechnete und genießbare Geftal
tung wurde fi
e

ferner aus einer anfänglich fubjektiven oder

fubjektiv empfundenen Schöpfung ein Werk von objektivem.

allgemein giltigem Werte. Die antiken Formen und Bil
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dungen werden deshalb heute noch, froh des Wechfels der

Zeit und des Gefchmackesf oerftandenf fi
e bleiben ein Typus

und Beweis nie alternder formaler Schönheit, fertige- einer

höheren Vollendung kaum noch fähige Werke.

Nur ein fertiges Kunftwerk befriedigt den normal ge
bildeten, den unverdorbenen Gefchmack. Das unfertige oder

fkizzenhafte- das abnorme Werk wird niemals einen reinen,

dauernden Genuß bieten. Man wird es, im Falle von der

modernen Kunftfritif für dasfelbe entfprechend Propaganda

gemacht wurde, eingehend findieren, man wird fich fragen,

worin deffen künftlerifche Bedeutung eigentlich beftehe- man

wird es vielleicht auch bewundern, aber man wird zu keinem

intimen Verhältniffe zu dein Werke und zu keiner unge

triibten Freude gelangen. Das harmonich veranlagte und

gefchulte Auge findet in dein Kunftprodufte die Harmonie
und Schönheit nicht, nach der es fich fehnt und deren Ge

feße es i
n

fich trägt.

„Die Idee* eines Kunftwerkesx fein Zentralbegriff'ß

fchreibt ein geifwoller Reifefcl)riftfteller,') „ift die gedanken

mäßige Einheit- welche die Einzelteile zu einem gefchloffenem

in fich bedürfnislofen, ebenmiifzigein harmonifchen Ganzen

zufammenfaßt.“ Mit dem Worte „Harmonie“, das eine
richtige Broportion, ein Zufammenftimmen der Teile nnd

eine gleichartige und technifch vollendete Durchvildung der

leßteren in fich begreifty if
t das Wefen eines feinen Namen

berdienenden Kunftgebildes bezeichnet. Diefe Harmonie if
t

aber nicht zuletzt das Refultat einer langen, ftrengen Schu

lung, die fich - um Gefagtes zu wiederholen - von Meifter
zu Meifter, vom Vater zum Sohne und Enkel- bon der

Jugend zum Alter, von einem großen Werke zum anderen

in geraderf folgerichtiger und aufwärts ftrebender Richtung

forrfeht, bis endlich die höehfte Höhe, der Gipfel der fertigen

und oerbefferungsunfähigen Kunft erklommen ift.

1
) Hiftor,-polit. Blätter Bd, 111- S. 656.



450 Verfuchskunft

Diefe fertige. diefe klaffifche Kunft if
t

faft regelmäßig

eine objektive: eine nicht nur für das fchaffende Subjekt.

fondern für die Allgemeinheit Intereffe und Bedeutung b
e

fitzende Kunft. ..Feffelndes und dauerndes Intereffe. höheren
und bleibenden Wert. umfaffende Bedeutung hat nur das

Allgemeine. welches nach den Gefeßen der Notwendigkeit
oder der vernünftigen Wahrfcheinlichkeit in jedem Menfchen

leben waltet. in jedes Menfchen Schickfal eingreift. jedes

Herz anfpricht und in jedem Geifte fich auf feine Weije

ausfpricht“.')

Wie die heute in alles überwucherndem Maße gepflegte

Lyrik die fubjektivfte aller Dichtungsarten darftellt und nur

in einzelnen hervorragenden und in allen Herzen anklin

genden Leiftungen mehr als vorübergehenden Wert befißen

wird. fo wird auch die rein fubjektive. d
.

h
. die nicht von

der Allgemeinheit fondern nur von dem einzelnen Schöpfer

verftandene Malerei jedes Zukunftswertes entbehren. Die

fubjektive Schöpfung if
t

zudem in den meiften Fällen nur

ein Fragment oder ein Kleinbild. ein mit keinem größeren

Organismus zufammenhängendes Glied. dasAnur mit der

Einfügung in ein großes und harmonifch angelegtes: in ein

fertiges Werk objektive und höhere Bedeutung und allge

meines Intereffe erlangen könnte.

Wir müffen wieder eine fertige Kunft erftreben nicht
nur in Beziehung auf den einzelnen Künftler und das ein

zelne Kunftwerk. fondern auch in Beziehung auf die Ge

famtkunft eines Volkes und einer Epoche. Diefe fertige
vollendete Kunft zeigt uns die Blütezeit jeder alten Künft
und Stilperiode. Wir erinnern nur an die Hochgotik und
an nnerreichte Meifterwerke wie die Kathedrale zu Amiens.
den Dom zu Regensburg. die Münfterfaffade zu Straßburg.

In diefer fertigen Hochkunft harmoniert alles und jedes;
es harmonieren die Einzelteile der Architektur. es harmoniert
die Architektur mit der Skulptur. es harmonieren beide mit

1
) a. a. O, S. 660.
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der Malerei. Es harmoniert nicht nur das einzelne Bau
werk in allen feinen Künften, es ftimmt das Werk zufammen
mit den es umgebenden Bauten und Monumenten, mit dem

ganzen Stadt- uud Landfchaftsbild. Es ift ein großen voll

tönender Zufammenklang, gleichfam eine mächtige Shm
phonie, die hineintönt in das ganze farbenbunte Volks- und

Kulturleben und dort ihren zuftimmenden Widerhall findet.
Die große und harmoniich zufammenklingende Kunft

war ftets überwiegend eine religiöfe Kunft, Nur die
Religion gibt große und erhabene GedankenF nur die Religion

einigt die Geifter und die Empfindungen, nur die Religion

fpornt zu den höchften Aufgaben und herrlichften Werken

welche die kulturell entwickelte Menfchheit zu leiften vermag,

an. Wenn die technifch und formal vollendete bildende,

wenn die moderne Kunft fich in den Dienft der höchften

Ideen ftelltx wird fi
e wieder eine Kunftblüte hervorrufen

wie wir fie in den Meifterwerken der Hochgotik- in der

Vlaftik der Friihrenaiffancex in der italienifchen- fpanifchen

und niederländifchen Malerei fchauen. Auch die Kuuft mußx
wie jede menfchliche und kulturelle Tätigkeit- in letzter Rich

tung auf übernatiirliche Ziele hingeordnet fein. Sie muß
der vollkommenen, gefeßmäßigen Schönheit entgegenftreben

die fi
e in himmlifchen Fernen ahnt und fi
e als ein Abglanz,

als ein Bild irdifäyer Vollendung dem nach Schönheit

dürftenden Auge darftellen.

R. F. 3e. H
.
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Der :Kampf gegen das Gekehflen-Yrotetariat im

17. Jahrhundert.

Zu allen Zeiten hat es ein Gelehrten-Proletariat ge
geben. d. h. Leute. die ftudiert hatten. aber niht die Fähigkeit

befaßen. ihre Studien zu verdauen und zu verwerten. Ebenfo
war man ftets bemüht. fih folhe uuniihe und niht felten
gefährlihe Leute vom Halfe zu halten.

Als Nährboden für diefe Schädlinge fah man mit Reht
die Shulen an. die mit der Aufnahme und Förderung un
fähiger Elemente es zu leicht nahmen, So befagt z. B. die

kurfürftlihe baherifhe Landesordnung vom 19. Nov. 1627:

Weil viel fih unterftehen. in die lateinifhe Schul zu gehen.
aber es an lngonio nit haben oder funft die Zeit damit

verzehren. auch fo an Faulheit und Müßiggang fih ge

wöhnen. daß fi
e

zu ehrlichenSahen nit wol mehr tanglih

fein. alfo follen die Schulhalter fleißig ahtgeben. ob ihre

Schüler qualifiziert und fpäter Ruß bringen können. Wo
das nit zu hoffen. follen folche beizeiten von den Studien

genommen und zu anderen ehrlihen Dingen gewiefen

werden.*)

Befonders laut werden die Klagen über das Gelehrten

Proletariat nah dem dreißigjährigen Kriege. der neben der

materiellen Verwüftung auh die geiftige Verwilderung ge

fördert hatte.

'

Vagabundieren und Betteln war an der Tagesordnung.

und das ließ fich für junge Leute leichter bewerkftelligen

unter dem blauen Studentenmantel] Diefes Treiben wurde

um fo fchädlicher. je mehr es nah dem Kriege an' tühtigen

Handwerkern fehlte.

1
) Elm 26 469.
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In einem Schreiben vom 17. April 1665 an den
Provinzial der oberdeutfchen Ordensprovinz der Jefuiten.
1?'. Servil. Veihelin. hebt Kurfürft Ferdinand Maria her
vor. daß zu jetziger Zeit die Eltern. wie die Erfahrung gibt.

die Gelegenheit fuchen. ihre Kinder und zwar 8in6 äeloetn

mehr zu den Studien als zu Handwerkern zu applizieren.

Deshalb fe
i

es nötig. die untaugfamen. fchlechte [(1536an
oder fträfliche. mutwillige. unfleißige und vagirende Gemüter

mit Verluft der Zeit und auflaufenden Unkoften nit allzu
lang in den Schulen zu dulden.*)

Einige Jahre fpäter. im Jahre 1669. ftellten die bahe

rifchen Stände auf dem Landtag vor. daß faft insgemein

bei allen Handwerkern an qualifizierten Leuten ein großer

Mangel erfcheine. Obgleich nun zwar Euer Churf. Durchl.
diefes fchon von felbften obfervirt und deffen faft einzig und

allein die Urfach erachtet. daß die löbl. Sozietät Iefu in

Zeit hero fo verfchiedene Eollegien aufgerichtet und zumal

auch alle Knaben. fi
e

feien nun hani es] ineäiooria lugenji.
und- fie haben nun Mittel die Studien zu profequiren oder

nit. zum ftudieren annehmen. deffentwegen dann auch. wie

man verninunt. bei den Herrn Laotoribue gnädigfte Erinne

rungen thun laffen. Da aber folche gnädigfte Ahndungen

lediglich nichts verfangen. indem die ausgemufterten Stu
denten nach' erlangten 'kantinaoniie fich gleich auf andere

Collegien begeben. fo bitten die Stände E. Ch. D. Ihre
gnädigft gefaßte Intention zu dem abgezielten Effekt gnädigft

bringen zu laffen.
Der Kurfürft erklärte in feiner Antwort. diefe Erin

nerung fe
i

fehr nühlich und notwendig. maßen fchon vorher

zu verfchiedenen Malen den ?ati-15118 der Zoejetet .leon

derentwegen nachdrücklich zugefprochen worden; dieweil aber

der verlangte Effect aus allerhand vorgewendeten Refpect

und Urfachen. noch zumahlen nit zu erhalten gewefen. fo

werde er auf andere Mittel bedacht fein. das zu erreichen.

1
.

Wortlaut in dlanumenta (lernt. paeäagogjea 42 (1908) 167 f.
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was des gemeinen Wefens Notturft und Wohlfahrt er

fordere)) _

Alle die Übelftände. die mit dem Gelehrten-Proletariat
verbunden waren. fchildert draftifch ein Mahnfchreiben des

Kurfürftcn Ferdinand Maria. das am 11. März 1673 an

dic Univerfität Jngolfiadt erging. Vor allem beklagt er.
daß fchier jedermänniglich die Kinder ac] Ztuäin apyljcjrez
und bei den Handwerkern ein Abgang an tauglichen Subjekten

fih bezeiget und der Unvermöglichen Kinder. fo (ang fi
e in

Studiis fein. gemeiniglih dem Bette( obliegen und der Ge

mein befhwerlich fein. hernach anh. wenn fi
e die Studia

abfolviret. wegen der großen Menge der Anwärter weder

in geiftl. noch weltlichen Stand zu Conditionen kommen.

fondern andern mit Befhwer vor der Thür liegen. Die
untern Schulen find angewiefen. folchen Jnconvenienzen fo

viel als möglih abzuhelfen. Es ift aber noh verdrießlicher
und befchwerlicher. wenn man in den höhern Fakultäten

männiglich indiscriminatim. verftehen gleich wenig oder viel.
und auch folhe. die nit tauglich find. nel (ji-aäue zuläßt.

Diefe fchämen fih hernach ein Gewerbe oder eine Hand
tierung anzunehmen. Sie fuchen fich vielmehr mit dem.
was fi

e erlernt zu haben vermeinen. als etwa die Juriften
mit Advociren. Schriftftellen oder andern Stulfhreibereien.
die Medici aber mit Praktiziern und Euriren. zu ernähren.
Jene (die Juriften) verhehen die Parteien zum Streifen.
verwirren die Prozeffe und ziehen fi

e in die Länge. diefe
aber (die Medici) befördern mehr zum Tod als zur Ge

fundheitFi)

Wie bereits früher. fuchten die Gymnafien durch fhärfere

Examina die Unfähigen fchon in den nnterften Kla'ffen aus

znfheiden. z

Zum September 1680 berichtet das Münchener Diarium:

Gegen Ende diefes Schuljahres legten um 1 Uhr die Prinzi

1
) Landtag im Chnrfürftenthum Baiern v.*J. 1669 (1802) 325. 339.

2
) Wortlaut bei Mederer Annalen ängoletaä. 17. 418.
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_'

piften eine fchriftliche Prüfung ab in der Klaffe der Rudimenta

nach Diktat des l'. Präfekt. Dann wurden fi
e am 18. und

19. September vom Präfekt und von einem anderen Pater
mündlich geprüft. Das gefchah im Jntereffe des Ghmnafiums.
damit nicht durch Pfufchen Unfähige fich einfchleichen. wie es

im vorigen Jahre gefchah. wo man gegen Ende des Jahres
allein in der obern Abteilung der Rudimenta 39 wegen hoch
gradiger Unwiffenheit hatte durchfallen laffen müffen. Diefe

Prüfung wird auch fpäter wieder erwähnt.
Durchgefallene verfuchten dann auch zuweilen ihr Glück

auf anderen Ghmnafien. Zum 1
. Januar 1662 heißt es

im Münchener Diarium: In diefen Tagen kehrte ein Rhe
toriker zu uns zurück. der im vorigen Jahre durchgefallen
war. In Jngolftadt. wo es Sitte ift. alle. die ein Jahr
Rhetorik gehört. zuzulaffen. wurde er in die Logik aufge

nommen. Nun wollte er auch hier in die Logik. Das
wurde ihm aber abgefchlagen. damit nicht in der Folge fich

mehrere in die Logik einfchlichen. Er mußte alfo in die,

Rhetorik in fein altes Neft zurückkehren. um mehr Federn

zu bekommen (ubj mugler plu1116809ret).')

Manchmal gelang es aber den Entlaffenen. durch Pro
tektion wieder Aufnahme zu finden. So berichtet das

Münchener Diarium zum 7
.

Dezember 1673: Heute wurden

wiederum gemäß dem kurfürftlichen Befehl 43 Schüler von

der obern Syntax bis zu den Rudimenten aus dem Gym

nafiuin ausgefchloffen. da fi
e am Schulfchluß das Examen

nicht beftanden und nicht aufgeftiegen waren. Es wurde

beftimmt. daß Keiner der Ausgefchloffenen ohne ausdrücklichen

Befehl des Kurfürften wieder aufgenommen werden follte.
Aber innerhalb 1 oder 2 Monaten kehrten alle Aus

gefchloffenen bis auf 6 oder 7 wieder zurück und zwar in

folge von Fürbitten und Protektionen.

Auch in den folgenden Jahren. fo 1673 und 1675.
wurde das Ghmnafium in München ..gefiebt“. aber ohne

1
) 1)iuriur11 Crowne. ölouae. (11111 1551.
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durchgreifenden Erfolg, Einige Jahre fpäter erfolgte dann

eine neue Mahnung. Zum 5. November 1688 fteht im

Münchener Diarinm: Es wurde das Hofratsdekret in Be:

treff des Ausfchlnffes nntauglicher Schüler verlefen.
Unter Max Emanuel glaubte man durch eine_weltliche

Kommiffion beffer zum Ziele zu gelangen. aber auch hier
waren die Verhältniffe ftärker,

Am 6. Februar 1691 richtete Max Emanuel folgendes

Schreiben an den Rektor in Landshut: Demnoch von den

Handtirungen ins Gemein geklagt wird. daß fi
e bald keine

Lehrjungen mehr bekommen können. weil Burger und Paurn

*

ihre Knaben zuviel ftudieren laffen. da doch öfters deren

Ingenia nit darnach -befchaffen. Daraus erfolgt. daß es

alsdann viel liederliche und dem gemeinen Wefen höchft

fchädliche Leute faft in allerlei Ständen da und dort

gibt. Deshalb will die Notdurft erfordern. daß gleich wie

wir bereits in dem Ghinnafio zu München den Anfang ge

macht. als auch bei nnfern andern Ghmnafien dergleichen

Abftellung der gemeinen fchlechten und zum Studieren un

tauglichen Buben bei Zeiten verfügt werde. Deshalb haben
wir unfern Kammerer Herrn von Pfeifen und Doctor Joh.
Jac. Oexl. nnfere Räte. die Commißion erteilt mit euch

zu conferiren. damit mit Euch. 1). Präfekt ufw. eine Vifi
tation undAusinufterung vorgenommen werde. um die zu
dem Studieren Untauglichen bei Zeiten und ehe fi

e in den

Schulen erwachfen und weder zu einem. Handwerk noch in

anderweg fich mehr recht wollen applicieren laffen. von dem

Studieren hinweg zu tun. Wir gedenken aber nit die fchlechte
und arme. wenn fi

e gute Jngenia und Sitten haben. vom

Studieren auszufchließenL)
Die in diefem Schreiben erwähnte Münchener Vifitation

fand am 22. November 1690 ftatt. Jn dem Münchener
Diarium heißt es unter dem 12. November 1690: Dem

l'. Rektor wurde ein Dekret gefchickt. worin verlangt wird

1
) Orig. M. R. .198. 1648. Druck in Monumente (Jermanine

paeclugagieu 42. 170 f.
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die Ansichließnng aus dem Ghmnafium nicht allein von

Armen. die nicht für die Studien hinreichend geeignet find.

fondern auch von andern plebejifchen Knaben. die nicht für

die Studien in befonderer Wcife befähigt find. Und bald

darauf zum 22. November 1690: Heute examinierten in dem

Erholungsfaale die Kommiffäre die Rudimentiften und Gram-_

matiker über Eltern. Alter ufw.; einige wenige entließen fie.
die übrigen verwarnten fie. daß fie fich befferten. denn der

geheime Hofrat wolle. daß das oben angeführte Dekret durch
die Kommiffäre ausgeführt werde.

Die Vifitation in Amberg hatte ebenfalls geringen Er

folg. Das Amberger Diarium berichtet zum 17. März 1691:

Am 22. Februar wurde uns ein kurfürftliches Dekret zu
geftellt. in dem eine Reformation des Ghmnafiums anbe

fohlen wurde. daß nämlich die Schüler von niedriger Her

kunft. die für die Studien nicht geeignet feien. entfernt
würden. Zu diefem Zwecke wurden zwei Kommiffäre ge

fandt. die heute die 4 untern Schulen mit der Schule der

Prinzipien befuchten in Gegenwart des 1?'. Rektors. Von
dem Lehrer jeder Schule erbaten fi

e die Vorlefung der

Namen der Schüler aus den Katalogen. die zu diefem Zwecke
verfertigt waren und Talent. Fortfchritt. 'Fleiß und Sitten

note der Einzelnen enthielten. wie es in dem kurfürftlichen
Dekrete verlangt wurde. Nach Verlefnng der Namen und

Mufternng aller Schüler erfolgte aber keine Exekution. die

felbe wurde auf St. Georgi verfchobeu. So verlief die

ganze Sache. die nicht allein im Ghninafium. fondern in

der ganzen Stadt große Aufregung hervorrief. ziemlich matt.

Trotzdem verließen einige (6) Schüler aus Furcht die Studien

entweder ganz. oder fi
e zogen anderswohin. nachdem fi
e ihr

Zeugnis erlangt hatten. unter der Bedingung. daß fi
e

nicht

mehr zurückkehrten. Am 7
.

September 1691 wurde das .

Refultat der Unterfuchung verkündigt: nur 5 wurden ent

fernt und 4 Zweifelhafte verfchoben.1)

1
) dial-inn) 67min .einher-g. Bibliothek in Amberg. Vgl. über das

Refnltat auch Max Emanuel an den Rektor 20. Juni 1691 Or.
M. R. .le-.8. 1648.

Htflor.-ooltt. pum- am: (1917) r. 33
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Ähnlich wie in Bahern lagen die Verhältnijfe in Öfter

reih. Im Mai 1666 rihtete die Regierung in Graz an
den Rektor des Eollegs einen Erlaß. diejenigen Studenten.

welhe fih nur „niitPetlen ernehren und ruäioria inganii“

find. „nel maelianieaa artea“ anzuweijen oder abzujchaffen.

Am 24. Nov. 1667 erging ein Befehl an den Rektor. eine

ordentlihe Spezifikation der ..armen Studenten und Knaben“

einzureichen. weil unter dem Namen von Studenten nit

wenig hin und her vagiren und auh fonft unter dem Vor
geben. jie jeien Studenten fich viel zu den Studenten ge

jellen. durch die dann Diebjtähle begangen und andere Un

gelegenheiten den Leuten bereitet werden. Diefer Erlaß
wurde am 30. Jan. 1668 erneuert.') Ani 5

. Nov. 1681

forderte die Regierung eine Spezifikation der Studenten. die

fich niht ea( propriia erhalten könnten?)

In Folge des Türkeneinfalles und der damit verbun
denen Tenerung dekretierte am 29. Nov. 1683 die Grazer
Regierung. der Rektor möge wegen der zu befürhtenden

noch größeren Teuerung diejenigen Studenten. die fih 8)(
praprja nicht zu verköjten vermögen oder mit keiner Eon
dition verfehen find. von daniien abjhaffen; fie mögen ihre
Ztnclia zu Klagenfurt und Laibach fortjehen. Ingleih joll
der Rektor darob jein. damit niht gleih ein jeder zu den

Studien gelajfen werde. fondern allein diejenigen. die eines
gnteii lnganii find. zumal jeder Bürger. Bauer. Weinzierl
und Tagwerker ihre Kinder. ungeahtet diefelben hierzu nit

tauglih. act Ztuäja appliciereii. Hingegen beklagen fih die

Handwerker und andere. daß jie derentioegen keine Lehr
oder Shreibjungen haben können. Am 29. Dez. 1683

forderte der geheime Rat eine Spezifikation der Studenten.
die bei den Klöftern die Suppe erhielten. mit Name. Ge

burtsort und Angabe der bejnhten Shule. Daraufhin

1
) ttrones. Gefhihte der Univerfität in Graz (1886) 33 f. Vergl.

Peinlich. Progr. des Ghmn. in Graz 1870. 63.

2
) Krones 39.
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reichte der Rektor Balthafar Miller die verlangte Lifte ein.
Es waren 107. Er verwendete fich aber lebhaft. daß man
wenigftens diejenigen fchonen folle. die vom Eolleg die Koft

erhielten: es feien brave Studenten und aus ihren Reihen

_feien fchon viele vortreffliche Männer hervorgegangen. Zu
gleich bat er Rückficht zu nehmen auf die harte Winterzeit
und mit der Verweifung bis auf die wärmere Zeit zu warten.

Die fchlechten Studenten toürden)fowiefo aus der Schule

entlaffen. falls fi
e

nicht nach Graz zuftändig feien. Leßtere
könne man nicht ohne Erbitterung der Eltern fo rafch ent

fernen. fondern man müffe den Vätern in Güte nahelegen.

ihre Söhne einem anderen Berufe zuzuführen. In Folge
diefer Vorftellung wurde die Ausweifung bis auf den 20. März
verfchoben und die Zahl auf 26 herabgemindert; es waren

nur folche. die entweder nachläffig im Schulbefuch waren

und keinen Erfolg in den Studien hatten oder in ihrem

Lebenswandel zu wünfchen ließen, Es erhielten alfo auch
weiterhin die Koft an der Eollegiumspforte 63 Studenten.

darunter 5 Theologen und 29 Pilofophen. meift Krainer

und Kroaten; bei den Kapuzinern blieben 19 Studenten in
der Armenkoft.')

In Wien erging am 1
. Januar 1693 von der Re

gierung an die Univerfität ein Befehl. mittellofe Schüler
gar nicht zuzulaffen und alle Schüler. welche nach einem

halben Jahre die Hälfte ihrer Mitfchiiler nicht überträfen.
von der Univerfität ganz abzufchaffeii.*)
Die Tendenz der Ausfchließung richtete fich fpäter immer

_ mehr gegen die Armen und Bürgerlichen überhaupt. Die

Innsbrucker Regierung riigte am 3. Juli 1700. daß zu viele
arme und unadelige Kinder zu den Studien applizirt. mithin
andere Künfte und Hantirungen zu nit geringem Nachteil
des l'udliej der tauglichen Subjekte beraubt würden. Eine

1
)

Peinlich. Grazer Progr. 1870. 80 f. Vet-gl. .Kr-ones. Univerfität
Grgz 307.

2
)

Kink. Univerfität Wien 1
. 401. _

33'
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kaiferliche Verfiigung verlangey daß keine Mittellofen, die

nicht „mit abfonderlichenTalenten“ begabt, zu den Studien

zugelaffen, fondern abgefchafft werden follten. Überhaupt
fe
i

den „lgnobilibue“ nur zur erlauben, nur ein oder

höchftens zwei Kinder ftudieren zu laffen.") 7

Eine ähnliche Tendenz zeigt ein baherifches Gutachten
vom Jahre 1670, das für gemeine Bauernkinder nur ein

wenig Unterricht im Lefen und Schreiben zuläßt, etwa des

Tags ein Stündlein. Das Studieren foll dem gemeinen
Land- und Bauernvolk verboten werden. Die Bürger und

Handwerker in den Städten fallen ihre erften zwei Söhne

ohne Räckficht auf ihr lngoniam für das bürgerliche Ge

werbe erziehetn die Handelsleute aber den erften Sohn dem

Berufe des Vaters folgen laffen. Es feien immer noch
genug auf den Schulenj wenn die Söhne des Adels, der

Räte, Vatrizier ufw. ftudieren?)

Solchen zu weitgehenden Tendenzen haben fich die

Iefuitenfchulen nicht angefchloffen. Sie verteidigten wie der

oben genannte l). Balth. Miller, der fpätere langjährige
Wiener Hofbeichtvater, das Recht der Armen zum Nutzen

für Staat und Kirche,
Bei Gelegenheit eines blutigen Raufhandels zwifchen

Studenten des Ghmnafiums von Amberg fehte der Vräfekt
l). Balth. Adlinann eine mildere Beftrafung durch, indem er

geltend machtej daß manche arme Studenten auch abends fich
den notwendigen Lebensunterhalt erbetteln müßten und zwar
mit Einwilligung der Regierung. Der unterfuchende Land

richter hielt dem Vräfekten vor, es dürften nicht fo viele

Arme zum Ghmnafiunn befonders nicht zu den Trivialklaffen

zugelaffen werden. Der Vräfekt antwortete: Die Gefellfchaft

Jefu erzeige nach ihren Regeln die gleiche Liebe allen und

mache keinen Unterfchied zwifchen Arm und Reich, oft finde

1
) Gräber, Jef.-Colleg zu Konftanz 244.

2
) Mitteilungen der Gefellfchaft für Erziehungs- und Schulgefchichte

10 (1900), 92 f.
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man unter den Armen hervorragendere Talente. Als der

Richter betonte. man müffe die Armen. die unfähig feien.

gleich bei ihrer Aufnahme in die Prinzipien zuerft auf ihre
Fähigkeiten prüfen. antwortete der Präfekt. das fe

i

theoretifch

richtig. aber ohne vorhergehende Probe praktifch unausführ
bar. Wenn fich übrigens die Untauglichkeit in den Rudi

menten oder in der Grammatik oder auch in einer andern

Schule herausftellte. d
.

h
.. wenn einer auch nach zweijäh

rigem Verweilen in derfelben Klaffe nicht auffteige. fo werde

ein folcher nach dem Gebrauch des Münchener Ghmnafiums

ausgefchloffen.')

Die gute Mittelftraße hielt auch der Iefuit Ehriftoph

Ott ein. der in feinen Ingolftädter Vorträgen zur Förde
rung der Schulen fehr nachdrücklich für das Studium der

begabten Armen eintrat. für alle aber Lefen und Schreiben

forderte. Hierbei könnten dann die zu weiterem Studium

Untauglichen ausgefchieden werden. Er fchreibt im Jahre
1657: So if

t aber hierbei das andere Extremum auch mit

Fleiß zu verhüten. worin diejenigen Eltern irren. die durchaus
aus ihren Kindern, ganze Doktor wollen haben. fi

e haben

Köpf und Hirn darzu oder nit. Apollo. der wolls und fag

ja dazu oder nit. Das if
t nun wieder ein Fehler und Irr

fal. Nicht aus einem jeden Hölzlein. wie das Sprichwort

lautet. kann man ein adeliches Bild und viel minder einen

Doktor fchnißeln. Meine Ermahnung if
t

bisher nur auf

das Schreiben und Lefen gegangen. welche zwei* Stück alfo

befchaffen. daß nicht bald ein Menfch zu finden. dem dies

in kindlichen Jahren. da wir ein lauter Wachs feind. nit

möge gleichfam eingetruckt werden. Da fcheint eben bald.
ob fi

e

zu ferneren Studieren und höheren Künften tauglich

fein")

1
) biar. (iz-inn. Amberg. 9
,

April 1698.

2
)

Hohe Schul 258. Vgl. über diefes Buch Pharus. 1916. 324 ff
.
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Die Side-form des tridentinifcheu Glaubensbekeuututjfcs

vom 13. Yovember1564 und ihre Aufnahme im 'Mainzer
Yomkapitel.

Von Andreas Ludwig Veit.

Noch if
t die Erinnerung an die gewaltige Erregung

nicht ganz verflogen. welche die Enzhklika kunnenäi und

in ihrem Gefolge der fogenannte Antitnodernifteneid in

den akatholifchen Kreifen. vornehmlich in Deutfchland. zu

ihrer Zeit hervorriefen. Auch der katholifchen Welt hatte

fich eine gewiffe Beunruhigung bemächtigt. welche indeffen
dank der iiberwältigeud in die Erfcheinung tretenden Feftig

keit des Epifkopats und der Geiftlichkeit bald behoben
wurde. Die breitfpurig angekündigte Anti-Antimoderniften
aktion innerhalb der katholifchen Kirche. von der die

außer der Kirche Stehenden und einige abfallreife katho

lifche Theologen fabelten. erlebte nicht einmal einen Anfang,

_Gefchloffen leiftete die katholifche Geiftlichkeit den geforderten

Eid, Sie leiftete denfelben. ohne fich dadurch im Gewiffen
bedrückt oder in ihrer feelforgerlichen und literarifchen Ent

faltungsmöglichkeit beengt zu fehen. Warum auch? Alle

Priefter beten ohne feelifchen oder geiftlichen Nachteil das

apoftolifcheGlaubensbekenntnis täglich. Die kirchlichen Bene

fiziaten leiften fo und fo oft in ihrem Leben. jedesmal

vor dem definitiven Antritt einer neuen Pfründe. den Eid

auf das tridentinifche Glaubensbekenntnis. Nur der Anti

modernifteneid follte eine Gewiffenstortur fein! Die katho

lifche Geiftlichkeit gab auf diefe Einflüfterungen von außen
die einzig mögliche und richtige Antwort: fi
e

leiftete faft in

ihrer Gefamtheit den Eid.

Da wir Zeitgenoffen des Kampfes um die Enzyklika
kaoaenäi find. können wir uns ein ungefähres Bild von
der Aufregung machen. welche die katholifchen Reichsftände
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des heiligen römifhen Reihes dentfher Nation erfaßte. als

der apoftolifhe Stuhl von denfelben die Annahme der

Glaubens- und Reformdekrete des 1563 beendeten Konzils
von Trient forderte. Ju dem kampfdnrchtobten fechszehnten
Jahrhundert fah fih der päpftliche Stuhl mit feiner For
derung auf ftrifte Durhfiihrung des Konzils von Trient

einer ähnlihen Situation gegeniibergeftellt. Auch damals

fühlte fih die deutfche' Nation. foweit fi
e in den privile

gierten geiftlihen Korporationen verkörpert war. entfhieden

beunruhigt.
*

So konnte es gefhehcn. daß die deutfhen
katholifhen Reihsftände das Tridentinuin quoacl urtjau108

öäei annahmen. an der tridentinifchen Reformgefehgebung
aber troß ihrer generellen Rezeption auf dem Reichstag zu
Augsburg im Jahre 1566 ahtlos vorübergingeii.') Lange

Zeit blieben die tridentinifchen Reformdekrete in Deutfchland

tote Buhftaben. Wie war diefe Geftaltung möglich? Kar

dinal Otto Truchfeß. Fiirftbifchof von Augsburg. möchte in

feinem ..Itath Uerweniae“ (1573) die dentfhen Bifchöfe
für entfhuldigt halten. folange fi

e das Tridentinum bezüg

lih der Reformen nicht im Frieden promulgieren und noh
weniger beobahten konnten; doch if

t er zu aufrichtig. nm

zu leugnen. daß. wie auf.feiten der Geiftlichkeit eine ge

wiffe Abneigung gegen Rom und die von Rom fanttionierten

Reformdekrete des Konzils. fo unter den Bifhöfen eine un

begreifliche Mattheit und Shläfrigkeit zu feften Entfchließungen

beftanden.“) Der latente Proteftantismus. der in_den Ka

pitelsftuben und in den Kurien der Dom- und Kollegiat

kapitel herrfchte und blühtc. widerfetzte fich mit Zähigkeit

. jeder tiefgreifenden Reform im eigenen Haufe") Die hoh
mögenden adeligen Domherren und die oft mehrfach b

e

1
) Ritter Moritz. Deutfche Gefhihte im Zeitalter der Gegenrefor

xmation und des dreißigjährigen Krieges. Stuttgart 1889. Bd. l.

S. 260 ff.

2
) Bei Schwarz W.. Zehn Gutachten iiber die Lage der katholifchen

Kirche in Deutfhland. Paderborn 189l. S, 1. Vgl. auch S. 33. 39,

3
)

Janffen-Paftor. Gefhichte des deutfchen Volkes. Bd. 71111' 428 f.
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pfründeten bürgerlichen Stiftsherren hatten _nichts einzu

wenden. wollte der Bifchof den Kurat- und Regularklerus
mit Reformen bedenken. Vor ihren eigenen Kapitelsftuben

follten dagegen Konzil. Papft und Ordinarius halt machen.

Nicht einmal eine mäßige Reform wollten fi
e geftatten. Dies

war der Grund. weshalb fi
e mit Gefchrei die Reformdekrete

.des Konzils von Trient. welche ihren Statuten und Privi
legien nahetraten. von fich wiefett. Und doch wäre gerade

diefen teilweife auf ihren Pfründen monopolifierten Herren
eine Reform bitter' notwendig getoefen. Otto Truäjfeß zählt
viele häretifche oder der Härefie verdächtige Kanoniker in

den Domftiften von Mainz. Köln. Straßburg. Würzburg
und Bamberg auf. fodaß Gefahr beftehe. diefen Kirchen drohe
das gleiche Schickfal. wie den Stiften Magdeburg. Merfeburg

und Meißen') Petrus Kanifius gar nennt im Jahre 1568

das Mainzer Domkapitel eines der verdorbenften in ganz

Deutfchland und beklagt. daß faft alle Domherren durch

ihren Wandel Ärgernis gäbenf) Was der apoftolifche Stuhl

nach dem Tode des Würzburger Fürftbifchofs Friedrich von

Wirsberg von der unkirchlichen und mit der neuen Lehre

mehr oder weniger verwandten Stimmung der Würzburger

Domftiftskapitulare befürchtete. darüber unterrichtet uns das

Breve des Papftes Gregor x111. vom 8
. November 1573

an das Kapitel:

.4. . . , Bis nnfer Schreiben an Euch gelangt. feid ihr

wahrfcheinlich mit der Wahl befchäftigt. Es if
t dies ein hoch

wichtiges Gefchiift. wird aber in diefent Fall um fo wichtiger.

als es fich dabei um den Ruhm Ehrifti nnd das Wohl diefer
"

berühmten Kirche und einer fo ausgezeichneten Provinz handelt. _

. . . Bei eurer Ehre und eurem Seelenheil befchwöre ic
h

euch

daher. geliebtefte Söhne. alle.Mühe aufzuwenden. daß ihr zur

Aufrechterhaltung des katholifchen Glaubens und zum Ruhme

1
)

Schwarz a. a. O. S. 2 f.

2
)

Steiuhnber. Andreas Gefchichte des Kollegium Germanikum

Hungarilum. Freiburg 1900. l'. 208.
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Ehrifti einen guten Bifchof wählt und jenen fiir einen guten

haltet. von dem ihr wißt. daß er durch Heiligkeit des Lebens und

anfrichtige Rechtgläubigkeit fich auszeichnet. damit er nicht.

wenn er nngehörig lebt. entweder fich fchent. anderen die rich

tige Lebensweife vorzufäueiben oder. wenn er dennoch vorfchreibt.

ficher zum Gelächter werde. damit er auch nicht den Verfnch

wage. falls er felbft in der Religion von fchlechter Gefinnung

ift. foviele Gläubige. als möglich. mit bewnßter Abficht von

Ehriftus weg- und dem Satan zuznfiihren, . . .* Damit Ihr
aber bei einem fo wichtigen Gefchäft in recht reiner Abficht

und mit Heiligkeit verfahrt und die Gnade des heiligen Geiftes

zu erlangen verdient. fo laßt die Häretiker *zum ganzen Wahl

gefchäft in keiner Weife zu nnd geftattet nicht. daß fi
e dabei

irgend etwas fich herausnehmen und aniuaßen'“ 1
)

Gewählt wurde hierauf der hochgefinnte und kirchlich

zuverläffige Domdechant Julius Echter von Mefpelbrunn

(1. Dezember 1573). Noch im Jahre 1588 findet der gut

unterrichtete Minucci den Hauptgrund des troftlofen Zuftandes
der deutfchen Kirche in der Schlechtigkeit der deutfchen Dom

kapitel. diefer Bifchoffeminare. die iin Gegenfah zu früheren

Zeiten nicht mehr aufBefähignng. Tugend und Lebensgewohn

heiten des zu Wählenden fähen. fondern auf feine politifche und

ökonomifche Klugheit. oft auch auf die Hoffnung. er werde

jeden nach feiner Weife leben laffen. Diefe Deformität

vieler Kapitel. in denen entweder teilweife oder ganz häre

tifche Kanoniker oder Freunde eines zügellofen Lebens fäßen.

führt er auf die Notwendigkeit der Adelsproben und auf
die bisherige Vernachläffigung durch den heiligen Stuhl zu

1
) Braun Karl. Gefchichte der Heranbildung des Klerus in der Diözefe

Würzburg. Würzburg 1889. Bd, l. S. 162 f. Die Briefe des

Petrus Kanifius find voll von Klagen über das ärgerliche Leben
des Würzburger und Bamberger Klerus; der Bifchof von Würz
burg wage ohne militärifche Bedeckung weder fein Schloß zu ver

laffen noch in feine Domkirche fiä) zn begeben; von den fränki

fchen Adeligen feien nur noch wenige katholifch. Ianffen-Paftor.
Bd. l' '5-16. S. 197. Vgl. noch Schwarz a. a. O. S. 52,
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rück. Mit den Beften feiner Zeit. befonders mit Petrus
Kanifius. kommt Minucci daher auf den Vorfchlag des

Mainzer Memorandum von 1573 zurück. daß. wolle man

tüchtige Bifchöfe bekommen. zuerft der fchlechte oder ver

mifchte Same. die Domkapitel. durch Verftärkung des Dok

torenelements und durch ftrikte Forderung der profeaeio

ticloi zu verbeffern fei.') Nicht beffer ftand es mit dem

Klerus der Nebenftifte in den einzelnen deutfchen Diözefen.

Kanifius urteilte nicht zu diifter. wenn er fpeziell von der

Geiftlichkeit an den Kollegiatkirchen der Diözefe Würzburg

in einem Gutachten (Frühjahr 1567) über Befferung der

kirchlichen Mißftände fagt: ..Welche große Mißbräuche fie

einfchleppen und daß fi
e großenteils durch Simonie auf

genommen werden. if
t weltbekannt. Man will dort der

Kirche nicht anders dienen als für ein paar Stunden um

Geld. Die kanonifchen Tageszeiten betet man nicht. eine

kirchliche Kleidung zu tragen. fchämt man fich. gewiffe Kano*

niker uud Dekane wollen nicht Meffe lefen oder Priefter
werden; Gottesdienft und vieles andere. was zur Ehre Gottes

geftiftet ift. wird unterlaffen und man will davon nichts
mehr wiffen. In ihrem Hauswefeu zeigt fich die Schande
ganz offen; Müßiggang. Trinkgelage. Würfelfpiel find ihre

Befchäftigung; fi
e find oftmals weit unanftändiger als die

Laien. halten fich nicht an die Auswahl der Speifen nnd

an das Faftengebot der Kirche und geben damit kein geringes

Ärgernis?) Die Stadtmainzer Stiftsgeiftlichkeit leiftete Reform

beftrebungen des Erzbifchofs Daniel Brendel. die fi
e

betrafen.

gefchloffenen Widerftandk) Statt fich zu beffern. wußten
Dom- und Stiftsherren die offizielle Annahme und Publi
kation der Reformdekrete des Konzils von Trient hinaus
zuzögern. In Mainz wurden denn auch die Befchlüffe des

1
) Ianfen Iof.. Nuntiaturberichte. Bd. l. 750 u. ff
.

2
)

Zitiert bei Braun a. a. O. S. 114 f.

3
)

Herrmann Fritz. Die evangelifche Bewegung zu Mainz im Refor

mationszeitalter. Mainz 1907. Einleitung.
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Konzils. wie Erzbifhof Johann Philipp von Schönborn

(1647-1673) einmal Leibnitz erzählte. niemals verkündigt.')
Praktijh wurden diefelben jedoh. joweit fi

e deuKnrat- und

Regularklerus und die Seeljorge im Auge hatten. in der kirh

lihen Verwaltung der Erzdiözeje beobachtet und geübt. Es wäre

daher gefehlt. diefe offenfihtliche Mißahtung des heil. Stuhles
den Mainzer Kirhenfürften allein anrehnen zu wollen. Man

ftelle fih ihre beengte Lage inmitten akatholifher. feindjeliger

Rahbarn vor. die in jeder ftrikten katholijhen Regierungs

handlung des Mainzer Hofes perfönlihe Angriffe erblickten.

Jin Lande felbft faß ein privilegierter mähtiger Gegner gegen
alle eminent katholijhen Maßnahmen. der mit Verkürzung

der finanziellen Hilfe an den Erzbifhof drohte. wenn der

jelbe auh nur eine mäßige Befjerung von den Kanonikern

verlangte.'*') Höher als das Wohl der deutfchen Kirhe ftanden
diefer Phalanx von privilegierten Klerikern die Freiheiten.
Privilegien und Gewohnheiten ihrer Kommunitäten. Wenn

aljo Kardinalbifhof Andreas von Konjtaiiz in feiner Diö

zefanrelation vom Jahre 1595 an den heiligen Stuhl der

Mitteilung. daß er mit allgemeiner Zujtimmung das Trienter

Konzil in der ganzen Diözefe verkündigt habe. die Nahricht
beifügt. der Metropolit (Mainz) habe nie dazu gemahnt.

vielmehr in feinem eigenen Sprengel bisher diefe*fo not

wendige und fruchtbringende Sahe ganz vernahläjjigt. jo

jo
.

if
t

diefe Nachriht. jofern jie nur den Erzbifhof tadelt.
011m .gi-ana 88.118 aufzunehmen") Erzbifhof Daniel Brendel

verfuhte fehr wohl. den Reformdekreten des Konzils in

feinem Sprengel Geltung zu verjhaffen. Es fe
i

an die

1
)

Mean Georg. Johann Philipp von Schönborn. Jena 1897.
Bd. ll 186.

2
)

Für Würzburg-Z ähnliche antände jiehe Braun a. a. O. l. 156 ff.

3
) Shmidliu Hof.. Die kirchlichen Zujtände in Deutfhland vor dem

dreißigjährigen Kriege nah den bifhöflihen Vifitationsberihten
iin den Heiligen Stuhl in Erläuterungen und Ergänzungen zu
Janffens Gefhihte des deutfchen Volkes. hrsg. von l)r. L

. v. Paftor.

Freiburg 1911. Bd. All. Heft 5 u. 6.. S. 11. Anm. 2
.
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Proninlgation des tridentinifchen Ehedekretes ..Partie-tei“. die

im Mainzer Oberftift im Jahre 1578 und im Jahre 1582

in der ganzen Erzdiözefe erfolgte.') und 'an den Vollzug der

von Papft Pius lll. durch die Bulle vom 13. November
1564 geforderten Eidesleiftung auf das tridentinifche Glaubens

bekenntnis erinnert. Zu einer Publikation des ganzen Tri
dentinums kam es indes nicht. da die Domftifts- und Kolle

giatftiftsgeiftlichkeit hier einfach die Gefolgfchaft verweigerte.

Grell wird die Angft vor der Annahme aller Trienter

Reformdekrete durch das Verhalten beleuchtet. welches das

Mainzer Domkapitel gegenüber der Eidesform auf das tri

dentinifche Glaubensbekenntnis einfchlug. Erzbifchof Daniel

drängte pflichtgemäß auf die Annahme diefer Eidesform.

Am 29. Mai 1572 fah er im Bifchofshof die vier Domftifts
prälaten und die Domherren Merode. Dienheim und Biland

um fich verfammelt. die feiner Einladung zu einer Beratung

über die erftrebenswerte Befferung des anlth (lit-inne gefolgt
waren?) Vor allem legte er den Deputierten des Kapitels
den eifrigen Befuch des Ehordienftes und die Pflicht der

Refidenz bei der Domkirche ans-Herz. Beiläufig kam er

darauf zu fprechen. daß ..die jeßig päpftlich Heiligkeit und

derfelben anteeeoearee ihm durch mehrere Schrifften ganz

väterlich erinnern laffen. fich des leidigen Zuftands der

wahren katholifchen Religion angelegen fein zu laffen“. Um

diefen Zuftand zu beffern. habe das Konzil ..eine gemeinfame
oontennion befchloffen". welche er hiermit dem Kapitel in

Abfchrift zuftelle. dämit es diefelbe ..wie dann allbereit beh
anderen Stiftern diefes alles fchon in practice und gank

wehre. annehme und im Generalkapitel offizielle rezipiere.

Das Konzil habe unter den Mitteln. die es zur Hebung
der kirchliäzen Disziplin für nötig erachtete. auch die ..gemein

1) Veit A.. Zur Gefchichte der 0aput 'kametoi in der alten Erz

diözefe Mainz. im Katholik 1909. S. 196 ff
.

2 ) K. Kreisarchiv zu Würzburg: Protokolle des Mainzer Doiflkapitels.
Wir entnehmen das Folgende dem fünfzehnten Band der Proto

_ tolle (1572-78).
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fame confeuojan“ befchloffen, „weiln junge perfohnen auf
die Stiffter genommen, bolgents acl Ztuclju in *ohngleiche

Unioerfitäten gefchickt und bisweilen por pruoceptar-SZ aci

narßaa religianja inftituirt, hernach act aupjtula uffge

genommen, ac] (lignjtatem und uä guderuationein 600168l88

gezogen wiirden, woraus große befchwerung zu beforgen fei“.
Die Deputierten des Kapitels nahmen die Vorfchlitge des

Erzbifchofs und das Glaubensbekenntnis zur Kenntnis, Die

Glaubensformel wurde hierauf in dem Generalfapite( vom

30. Mai berlefen)) Wir geben diefelbe an diefer Stelle in
der deutfchen Überfehung wieder, welche fich in der Mainzer
Agende Johann Philipps von Schönborn borfindet.'“) Sie lautet :

„Ich N. glaub und bekenne mit beftendigem Herzen/ alle und
jede Stück/ fo im chriftlichen f' Glauben/ den die h, Römifche Kirch

auff diefe Weife gebrauchet/verfaffet feynd. Nemblich: Ich glaub
in einen Gott/ Vatter den ?[llmächtigen/Schöpffer deß Himmels
und der Erden/aller fichtbarn und unfichtbarn Dingen. Und
in einen Herren Iefnm Chriftunr/den eingebohrnen Sohn

Gottes/auß dem Vatter gebohren bon Ewigkeit f' *Gott von Gott/
Liecht von Liecht/ein wahrer Gott von wahrem Gott/gebohren

und nicht erfchaffen/gleicher Snbftanz und Wefens mit dem

Butter/durch den alle Ding erfchaffen fehnd/ welcher umb uns

Menfchen/und unfers Hehls willenz'bom Himmel herunder ge

ftiegen / nnd durch den heiligen Geift/ auß Maria der Jung

frauen /Fleifch an fich genommen hat/nnd if
t

Menfch worden.

Er ift auch fiir uns unter Vontio Vilato gecreuhiget/hat g
e

litten/und if
t

begraben worden f' und am dritten Tag/ laut der

h
. Schrifft/ widerumb aufferftanden von den Todten: Er if
t

auffgefahren in den Himmel/ fitzet zur Rechten Gottes deß

1
) Ebd. Fol. 119.

2
) Jouealcarl'ituZ (Kartell-inne: 01710 cn. urgumentum agenäarunr

hiloguntjnenßjum ad joeunta INGO-ll.) ZW, hloguntiua 1785.
f0), 70 et qu. Zur deutfchen Überietzr'.-(1 der oom Konzil 8655. 24:
(le ref., cap, 12 oorgefchrietenen ((.Zmesform in der erften nach:

tridentinifthen Mainzer Ann-.dc- Wolfgangs von 1599 bemerkt

Honecker: (Xen-munter.. trannlutm incljget emeuclnriane.
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Batters/und wird widerumb kommen mit Herrlichkeit zu richten
die Lebendigen und die Todten/weWes Reichs kein End wird

fehn. Ich glaub auch in den heiligen Geift /deu lebendig

machenden Herrn / der vom Vatter und Sohn hergehext/welcher

fambt dem Vatter und Sohn zugleich angebettet und geehret

wird/der da geredt hat durch die Propheten. Ich glaub auch
ein einige/ heilige.- allgemeine und apvftolifche Kirchen. Ich
bekenne einen Teuff / zur Vergebung der Sünden / und warte

auff die' Aufferftehnng der Abgeftorbenen/ und auf ein ewiges

zukünftiges Leben / Amen,

Alle apoftolifrhe geiftliche Saßungen/fambt allen andern

Ordnungen und Gebräuchen der catholifchen Kirchen/ninnne ic
h

an /und halt fi
e veftiglich.

Die h
. Schrifft verftehe ic
h /und laß fi
e

zu /in und durch
den Berftandt /welchen unfer heilige Mutter die chriftliche Kirch

bißher gehabt / und noch helt: Sintemal ihr zugehört/den

wahren Verftaudt und Außleguug der h
,

Schrifft von dem* fal

fchen zu underfchehden.

Ich will auch gemelde b
.

Schrifft allzeit/ nach der ein

helligen Außlegung der heiligen Vätter / verftehen/ annehmen/
und nicht anderft.,

Ich glaub und bekenn / daß warlich und ehgentlich fieben

Sakrameut deß neueren Teftarnents j von Ehrifto Iefu unfern

Herrn felbft eingefeßt/und dem nienfchlichen Gefchlecht fehr

nüßlich / wiewol nicht alle einem jeden Menfchen zur Seligkeit

nokhwendig fehnd. Als nembliih der Tauff/Firmung/das Sakra

meut deß Altars / die Buß j letzte Oelung / die Priejterwehhe/
und die Ehe/ und daß durch diefe Sakrameut dem Menfchen
Gnad mitgetheilt werde. Auß welchen allen der Tauff/Fir
mung .- und priefterliche Wehhung / ohne Gottesläfterung/ und
große Sünd/nicht mögen wiederholt) und zum andern mal

gebraucht werden. Ich nimme auch an und laß zu / alle ge

wöhnliche und bewehrte Bräuch .i fo i
n der chriftlichen eatho

lifchen Kirchen beh der öffentlichen herrlichen Darreichung/hoch

gemeldter diefer Sakrainentenjgebraucht werden.

Deß' gleichen glaub ic
h auch/alles famptlich und fonder
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lich/was von der Erbfiind und Rechtfertigung des Sünders/
im heiligen allgemeinen Concilio zu Trient erklärt und_ be

fchloffen worden.

Ich bekenu anch und glaub/ daß in dem hoehheiligen Ampt

der Meß/Gott dem Herrn ein wahres eigentliches und ver

föhnliihes Opffer/fiir die Lebendige und die Todten/auffge

opfert werde. Daß auch in dem allerheiligften Sakrament deß

Altars / wahrhafftig / leiblich / und wefentlich zugegen feh / der

Leib und das Blut /mit der Seel und Gottheit unfers Herrn
Iefu Ehrifti/und- daß die ganhe Subftanß deß Brots in den

Leib/und die Subftanjz des Weins in das Blut Ehrifti ver

wandlet werde: welche Wandlung die chriftliche catholifche Kirch

Transfnbftantiationj das ift/ein Verwandlung einer Subftanh
in die ander / nennet. Ich glaub auch und bekenu /daß under

einerleh Geftalt der ganß nnzertheilte Ehriftus vollkommenlich f'

und das wahre Sakrament feines Frohnleichnambs *getroffen und

empfangen werde. Ich glaub auch veftiglich F. daß ein Fegfeuer

fen/und daß die chriftglaubige Seelen dafelbften durch die

Fiirbitt der glaubigen lebendigen Menfchen /Troft und Hülff
einpfahen. Item / daß mati anch die lieben Heiligen / fo mit

Ehrifto regieren/ehren und anrufen foll/und daß fi
e

auch Gott

für uns bitten. Derzu auch/'daß ihre Hehlthumb in Ehren

follen gehalten werden,

Ich halte beftendiglich dafiir/daß man die Bildniffen

Ehrifti /der Mutter Gottes/ und anderer lieben Heiligen/ haben

und auffhalten l auch denfelbigen gebührende Ehr und Reverenh

erzeigen foll.

Ich glaub auch für gewiß/ daß Chriftus der Herr den Ge

walt deß Ablaß/der Kirchen gegeben hab/auch daß desfelbigen

Ablaß Gebrauch der Ehriftenheit gar hehlfam feh. Ich be

kenne auch die heilige allgemeine und apoftolifche Römifche

Kirchen fiir eine Mutter und Meifterin aller anderen Kirchen.
Ich verfprich auih/ und gelob mit dem Schwur/ wahre Gehor

fam dem Römifchen Bifchof / als deß heiligen Vetrus oberften

Apoftels Nachfömbling/ nnd deß Herrn Jefu Chrifti Statt

haltern, Vergleichen alle andere Stück / fo von den heiligen
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Eauonen und allgemeinen Eoncilien/fürnemlih aber von dem

heiligen Trientifh Eoncilio/aufgefehet/verordnet und befhloffen

worden/bekenn und nimm ih unzweiffeutlih an, Hergegen
aber alle Irrthumben/Lehr/Stück/nnd Ketzereien/fo von ge
ineldter eatholifcher Kirchen bißhero verdanipt/ verworffen / und

verflucht fehnd/ oder nochmals verdampt f verworffen und ver

flnht follen werden/die verdamme/verwerfe / und verfluhe ih
ebenmäffig.

Diefen wahren eatholifhen Glauben/außerhalb welhes
niemand felig kan werden / den ih da in gegenwertigkeit freh
willig bekenn nnd tvahrhafftig halte / will ih auch mit Hülff
Gottes biß an mein lehtes End /ganh nntviderfprehlich/un

verwirrt/ und unverletzt) halten und bekennen.

Ich will auch /fo viel mir möglich / allen Fleiß fürwenden/
daß diefer recht und wahrhaftig Glaub/ von meinen Under

thaneu / und allen denen .l fo mir under mein Sorg befohlen j

foll gehalten/ gelehret und geprediget werden. Das verheiße/

gelob und fchwer ic
h N. So helff mir Gott und die heiligen

Gottes Evangelia.

Man follte meinen. daß diefes Glaubensbekenntnis freu
digen Wiederhall in den Herzen der Mainzer Domherren hätte

finden müffen und daß diefelben ohne Rückhalt den geforderten

Eid auf die Formel leiften würden. Statt deffen erfhien

..ehlihen Herren“ die profi-emo 666i für ..die angehenden

Doinherren befehwerlich. indem verftanden wolt werden. daß

man fih den cleoretia eonoilii durchaus und in allem unter
würfig folt machen. woraus folge. daß die neuen eapitnlaree

nit allein anderer ihrer ahngehenden Benefizien beraubt

würden. und diefe Erinnerung den alten atatutie diefes

Dhombftiffts zuwiderlaufe.“ Das Kapitel mahte fih diefe
Auffaffung zu eigen und befhloß. die [maker-zi() ticiezi des

Konzils zu akzeptieren. ..doh mit allweg mit dieffer 0181181118.

limitata. daß die ahngenommene und gefhtoorene eonkeeeio
anders nit denn allein quaaci urtiouloa kiciei foll
verftanden und geprauht werden.') So bereitete das

1
)

Kreisarchiv zu Würzburg a. a. O. Fol. 120.
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erzhohe Domkapitel von Mainz für feinen Teil dem müh:

fam errungenen Reformwerk des Konzils von Trient ein

kurzes und entehrendes Begräbnis. Mochte die Kirche in

Deutfchland auch darüber zugrunde gehen, wenn die beati

.poeaiäentem in diefem Falle adelige Domherren. nur im

ungeftörten Genuß alles deffen blieben. was ihnen die zu

fällige Abftammung aus vier turnierfähigen Ahnen vom

Reichtum der Kirche in den Schoß geworfen hatte. Die

große und brennende Frage der allgemeinen Kirchenreform

intereffierte die potenten Herren bloß infofern. als fi
e an

dere betraf. Sie felbft hintergingen in fkandalöfer Weife

Kirche und Reform. um von der reichlich gefüllten Futter

krippe nichts einzubüßen und von läftigen Pflichten befreit

zu bleiben. Welche Summen bei der üblichen Pfründe

anhäujng in einer Hand bisweilen in Frage kamen. if
t aus

den Kompetenzregiftern der Dom- und Kollegiatftiftskirchen

zu berechnen und zu erfehen. Als der Würzburger Dom

dechant Johann Konrad Kotwiß von Aulenbach am 28. De

zember 1610 ftarb. foll er. der zugleich Domkuftos zu Mainz.
Propft zu Stift Haug und Wächterswinkel -war. 900 Fuder
Wein. 20000 Malter Korn. im ganzen 1 Million Gulden
Vermögen hinterlaffen habenZ)
Das den deutfchen Kapiteln befonders anftößige Dekret

des Konzils war das vierte Kapitel (19 raforniatjone der

ALU. Sißung. welches anordnete. daß als Domherren nur
folche anzunehmen feien. welche in Ermangelung eines ge

rechten Hinderniffes innerhalb eines Jahres die erforderlichen

Weihen empfingen. widrigenfalls fi
e den Strafen nach der

durch den gegenwärtigen Befchluß erneuerten Verordnung

des Kapitels von Vienne. welche mit [lt ii
., qui beginnt.

verfallen follen. Auch follen die Bifchöfe fi
e

durch diefelben

und andere. auch fchwerere. nach ihrem Gutdünken zu ver

hängende Strafen zwingen. an den beftimmten Tagen die

1
) Kerler. Unter Fürftbifchof Julius. Kalendereinträge des Tum

fcherers Jakob Röder im Archiv des hiftorifchen Vereins vou

Unterfranken und Afäzaffenburg. Würzburg 1899. Bd. 41. S. 37.

detto-...nn man.. 01.1: (1917) 7
.

34
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genannten Weihen und alle übrigen Pflihten. die fi
e beim

Gottesdienfte zu leiften fchuldig find. felbft auszuüben.') Da
nun das 12. Kapitel (16 reiorrnationo der x 11111. Sitzung
das für den Empfang der höheren Weihen erforderlihe Alter

näher dahin erläuterte. daß niemand in Zukunft zur Weihe-
'

des Subdiakonats vor dem zweiundzwanzigften. zu der des

Diakonats vor dem dreiundzwanzigften und zu der des

Prieftertums vor dem fünfundzwanzigften Jahre feines Alters

befördert werden dürfe.7) war für die Domkapitel. die zum
Teil Knaben fhon von neun Jahren auf Domizellarpfründen

zuließen. Gefahr i
n Verzug, 11ina 11186 laerjinaa! War

es doh. wie Fürftbifhof Heinrih von Knöringen von
Augsburg in feiner Diözefanrelation von 1601 an den

apoftolifchen Stuhl verftändlich zu mahen fuht. höhft
felten. ja unerhört (!

). daß ein Adeliger nah demzwan
zigften Lebensjahr dem geiftlihen Stande fih zuwende;

diefelben pflegten vielmehr in diefem Alter faft fhon die

militärifche Laufbahn einznfchlagen oder zu heiraten. Das

Dekret des Konzils über den Empfang der Weihen fcheine

daher niht ohne Ansfhluß der Adeligen von den Kathe
dralen praktifh werden zu können. welher Ansfhluß zum

offenbaren Untergang der katholifchen Religion ausfhlagen

würde-(!)") Auf eine einfahe Formel gebraht. hatte alfo
die Oppofition des Adels gegen das Konzil den Sinn: wir

halten froh aller gegenteiliger Dekrete und Beftimmungen

an der Gewohnheit feft. daß unfere Söhne vom trennten

bis zum vierundzwanzigften Lebensjahr ohne Weihen die.

Frühte kirchlicher Kathedralpräbenden genießen. Einpörend
bleibt es. daß diefe Unbolmäßigkeit mit dem Hinweis auf

den angeblichen Nutzen. den die Kirche davon habe. be

fchönigt und verbrämt wurde. Das nackte Faniilienintereffe
obfiegte in diefem Falle über das dringendfte Gebot der Stunde.

1
)

Berthes H
,

Iof. Das Konzil zu Trient mit den betreffenden
Bullen und Verfügungen. Mainz 1851. 3

.

Aufl. 243 f.

2
) Ebenda S. 267.

3
)

Shmidlin Jof. a. a. O. S. 53 Anm. 2.



l1.

Friedrich Yamnann und Zulu-h v. (Hört-es.
*

Aus Ofterreich.

„Mitteleuropa“ if
t ein Wort geworden. das lebhaft zu

ftimmendes Kopfuicken. zweifelndes bedenkliches Kopfneigen.

unwillig ablehnendes Kopffchütteln je nach der politifchen

Stimmung und Schulung der Hörer hervorruft. Diefes

Mitteleuropa läßt fich aber nicht als unbequeme. ruheftörende

Idee der Disputation von Akademikern anheimftellZn. Viel

mehr fordert es den fogenannten Realpolitikerx zur Stel

lungnahme heraus; es fteht als wachfende ..Kricgsfrucht“

tatfächlich vor aller Augen. Diefem Umftand verdankt

das Buch des federfertigen und redegewandten Reichstags

abgeordneten und hervorragenden Soziologen Friedrich Nau

mann „Mitteleuropa“ (Berlin 1915) feine große. fchnelle
Verbreitung. Welcher Gebildete in Deutfchland und iu der

Donaumonarchie hat es nicht gelefen oder doch davon g
e

hört? Kein Lefer ift darüber eingefchlafen. VouAbfchnitt

zu Abfchnitt ift feine Aufmerffamkeit wohl gewachfen. Mit
jeder Zeile if

t er vielleicht für den Verfaffer mehr einge

nommen worden. infofern er die gute Abficht. das redliche

Streben nach Gerechtigkeit. die befonnene Zurückhaltung im

Plänemachen. die genaue Kenntnis der Verhältniffe im All

gemeinen nicht verkennen. dem Zauber der gewandten. frifchen.

faft einfchmeichelnden Sprache aber fich kaum entziehen kann.

Auch wenn der Lefer die Anfichteu Naumauns nicht teilt.

wird er fich vielleicht mehr über die Gefchicklichkeit. die Lefer zu

gewinnen. ärgern. als über die Anfichteu felbft. Das dürfte

befonders in Ofterreich nicht fetten vorkommen. wo der Ver

faffer auch durch feffelnde Reden mitteleuropäifchen Geift zu
wecken fich erfolgreich bemüht hat. Dem liberalen oder gar all

deutfchen Deutfchöfterreicher. der i
n jeder öfterreichifchen Stadt

34*
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-

einen „Bismarckplaß“ zu haben wünfcht. wird durchfchnitt

lich Naümanns „Mitteleuropa“ als Evangelium vorkommen.

Diefe Bedeutung kann es unmöglich für den haben. der das

Wohl der öfterreichifchen Völkerfamilie auf Grund der Ge

fchichte nnd der chriftlichen Gerechtigkeitanftrebt. Aber auch
er braucht Naumanns Buch nicht unbedingt abzulehnen.
Deingeniäß treten wir hier im Jntereffe des alten. gefchicht

lich gewordenen und werdenden Ofterreich und damit auch

Deutfchlands nicht als entfchiedene Gegner auf. da auch wir

die Geftaltnng Mitteleuropas als eine Art Forderung der

öfterreichifchen Gefchichte anfehen. Gleichwohl müffen wir

auf- Grund der Gefchichte und zugunften der Zukunft Oefter

reichs eine ftark ergänzende Kritik der Naumannfchen Pro
grammfchrift vornehmen. indem wir einen anderen größeren

und tiefer fchauenden deutfchen Verteidiger von Mitteleuropa

in Erinnerung bringen: Iofef von Görres. Es wäre
eine Art Pflichtvergeffenheit. wenn im katholifchen Deutfch

land keine Stimme diesbezüglich an „die fünfte Großmacht
Europas“ erinnerte. die zur Zeit .der tiefften Erniedrigung _
des deutfchen Reiches mit dem Kaifer von Oefterreich an der

Spitze durch den übermütigen korfifchen Macht- und Glanz
kaifer die Hoffnung auf eine neue univerfal-hiftorifche Be

deutung der beiden Zentralmächte aufrecht erhielt und fpäter

mit einer Art Seherblick den Weg zu diefer Erhebung wies.
Naumann verdient perfönlilch gewiß Anerkennung. daß er

es froh feines proteftantifrhen und norddentfchen Stand

punktes in der Objektivität noch jo weit gebracht hat. Da

gegen fordert die Einfeitigkeit. faft könnte man fagen die

Niedrigkeit feines mitteleuropäifchen Programms im Jntereffe
der Saäfe zur Kritik heraus. Was Richard v. Kralik in

feiner ..Oefterreichifchen Gefchichte“ (Wien 1913 S. 601)
über ..eine Lücke nationaler Kulturarbeit auf deutfcher Seite“

zunächft in Oefterreich fagt. gilt wefentlich auch von Nau
manns Auffaffung des großen Problems. ..Die Deutfchen

find“. jagt Kralik. ..feit 1866 und 1870 allzufehr Real
politiker geworden. Deutfche Hiftoriker betonen. daß ..Ver
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faffungsfragen Machtfragen“ feien. daß „papierene Auf
lehnungen gegen die Gefchichte“ von Unverftändnis zeugen.

aber fi
e

fchelten doch. wenn die von ..tfchechifcher Romantik“

großgezogene Macht die Macht der deutfchen Realpolitiker

bedrängt. Diefe Mißachtung nationaler Romantik rächt fich
an den Deutfchen von Schleswig an bis Trieft. . . . Die

eigentlichen Entfcheidungen fallen auch auf dem Gebiete der

Ideen. der Überlieferungen. der unwägbaren Stimmungen.

der Poefie. der Legende. felbft des nationalen Mhthus. Das

war die Größe aller Kulturnationen. der Griechen und

Römer.“ Naumann if
t

zu gebildet. um diefen idealen Faktor

einfach auszufchalten. aber fein Streben. unvereinbare Gegen

fätze durch die ..Knnft des Weglaffens“ unter der Hand ver

fchwinden zu laffen. hat ihn die mächtigfte und wirklichfte
Realpolitik der idealen Elemente ftark unterfchäßen laffen.

Gerade die Betonung diefer Elemente war aber Görres'

ftarke Seite. Er ift dadurch bis heute der größte Deutfche *

des 19. Jahrhunderts geblieben; auch manche deutfche katho

lifche Schriftfteller haben infolge der iiblichen Kompromiß

politik die Bedeutung Görres für die Gegenwart vergeffen
oder doch ungebührlich abznfchwächen begonnen. Im deutfchen
und öfterreichifchen Intereffe bringen wir daher in feinen

Blättern. die den deutfchen Katholiken ein unfchätzbares Erbe

von aktuellem Werte für heute fein follten. Görres' mittel

europäifches Programm wenigftens fkizzenhaft zur Geltung.

Mit feinem großen. chriftlich-deutfchen Herzen. dem neben
allem Idealismus der praktifche nüchterne Sinn für die

Schwierigkeiten des täglichen Lebens nicht fehlte. tritt Görres

wie ein nnbeugfamer Riefe neben den gefchmeidigen Naumann.

Zunächft hat Naumann feinen Glauben _nicht auf uns

übertragen können. den er in den Worten ausfpricht: ..Bis
marck war Herkules. Einen folchen Mann haben die Oefter

reicher nicht gehabt. aber fi
e

haben ihn mit uns gehabt. Ich

glaube aufgezeigt zu haben. daß er der Anfänger Mittel

europas ift. Unfere Aufgabe if
t

es. ihn fortznfetzen“ (S.56).

Nein.. Bismarck if
t von Naumann nicht als Anfäiiger
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Mitteleuropas aufgezeigt worden. wenn „aufzeigen“ fo viel

als erweijen bedeutet. Wenige Seiten vorher hat er rihtig

gejagt. daß es unferer „Ahnung“ nah fhon damals in der

Zeit von Karl dem Großen bis Kaijer Karl l7. ..eine Welt

maht Mitteleuropa“ gab. Wir dürfen getroft über diefe
Ahnung hinaus mit Görres von diefem Mitteleuropa als

von einer hiftorifhen Tatfache reden. In feiner Schrift
..Kirche und Staat nah Ablauf der Eölner Irrung“ (1842)
hat Görres in feiner kraftvollen Weije (S. 75 bis 156) die
vier Geftalten diefes mitteleuropäijhen Deutfhland oder

des deutfchen Mitteleuropa von Karl dem Großen bis in

feine Tage gejhildert. Für diefes Mitteleuropa begeijtert.

hatte er im ..Rhein Merkur“ unterm 18.Auguft 1914 die

Forderung geftellt:

..Wie das alte Gerinanien mit einem Volke von Mark

inännern und kriegerifchen Völkerfchaften iin Süden gegen die

- Weltherrfhaft der Römer fih uingab. jo müffen wir rundum

niit einer folchen Wehre uns umgiirten und mit einer Schild

burg uns umfchließen. . . Dann allein kann es uns gelingen.

daß wir die Schmäh niht wieder jehen. daß Feindesheere aus

Donau. Elbe.- Wefer. Main und Leh und Inn unfer Herzblut
trinken. Wir können in Ruhe unferes Wohlftands pflegen und

dürfen niht beforgen. daß er mit jedem Jahrhundert einmal

dem frechen Raube zur Beute werde.“ Die Erreichung diefes

Zieles ftellte er bald darauf im Rheinifchen Merkur (18. Ian,

1815) als befondere Aufgabe Ofterreichs und Preußens hin:

..Wir wollen hoffen. daß es zur allgemeinen Anerkenntnis ge

langen werde. wie das die Hauptaufgabe fei. einen Damm zu

jehen und eine Matter zwijhen Deutfchland und den Nachbarn

alluinher. damit unjer Erbe. unfere Kinder nnd alles. was uns

teuer ift. iu Zukunft niht mehr in Weft und Oft von den

Fremden frech zertreten werde; wie vor allen Dingen

Ofterreih und Preußen fehr ftark fein miijfen. weil fi
e

dann auh einig fein werden. in ihrer gejiherten Kraft be

ruhend und keiner Vergrößerung bedürftig. und daß ihrer
vereinten Macht der Weft nnd der Oft nichts anheben können.
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weil fi
e

alfo glücklich durch die göttliche Weltordnung in die

Reihe geftellt find. daß fi
e keinen Angriffskrieg. fondern uur

gerechten Verteidigungskrieg fiihren können und dürfen. folchen

Krieg lenkt Gott immer zum rechten Ende
“ -

In einem gewiffen Sinne mag Bismarck der Anfänger
Mitteleuropas genannt werden. Wir wollen aber hier nicht
unterfuchen. ob diefe Anfängerfchaft der Stärkung Ofterreiäis
und Preußens in Görres' Sinne gedient hat oder ob fi

e ein

Glück für die ficher nicht von ihm angefangene Idee einer

europäifchen Mittel- und Friedensmacht war. Keinesfalls if
t

feine Art und Weife. ein zeitgemäßes Mitteleuropa zu fchaffen.
die einzige oder gar die befte gewefen. Die kulturelle und

fiktliche Umbildung aus einer fchwachen deutfchen „uneinigen

Dreieinigkeit“ zu einer univerfalhiftorifchen Macht. zu einem

„fünften“ Deutfchland nach Görres' Plane kommt noch zur
Sprache. Bald nach 1848 erfehnten öfterreichifche und

nichtöfterreichifche Großdeutfche ein ..Siebzigmillionenreich“.

ein gewaltiges'Mitteleuropa. um deffen Gunft England

buhlen. vor dem Rußland und Frankreich erzittern. das an

den Balkan feine Grenzen fehen konnte .und follte. Das

erfte Jahrzehnt der Regierung Franz Iofefs l. ift diefem
Sehnen großzügig entgegengekommen. Es war wahrlich

nicht Öfterreichs Schuld. daß 1859 Deutfchlands und Öfter

reichs Anfehen durch Napoleon lll. zu Gunften cities räube
rifchen Iungitaliens noch tiefer fank. Aber auch noch nach
dem Unglücksjahre 1859 hat Eonftantin Frans 1865 ganz

im Sinne von Görres ..die Wiederherftellung Deutfchlands“

auf Wegen geplant. die nicht mit der Herkuleskeule. wohl
aber gemäß der gefchichtlichen Tradition mit Weisheit und

Gerechtigkeit ein weltinächtiges Mitteleuropa hätten herbei

führen können. Durch die Verftändigung vonOfterreich und

Preußen follte mit dem engeren Deutfchland ..eine unan

greifbare Macht gefchaffen werden. felbft wenn fich Frank

reich. England und Rußland znfamm'en dagegen verbänden“.

Deutfchland follte der Kern werden. um den fich das euro

päifche Staatenfhftem als Bundesfhftem entwickeln würde.
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Die Idee war nicht neu. Görres hat fi
e 1842 a. a. O,

S. 166-23() in großartiger Weife entwickelt, worauf wir
noch zuriickzukommen haben. Hier erinnern wir nur an die

einleitenden Worte, die heute genau fo den innerften Kern

der großen Aufgabe bilden, wie damals:

„Und wirklich aller Tage Abend if
t

noch mit nichten fiir

uns gekommen, und Teutfchlaud kann eine Zukunft haben beffer

als feine Vergangenheit gewefen. In unferer Skizzierung der
Gefchichte diefer Vergangenheit haben wir deu nachdrücklicheu

Akzent hauptfiichlirh auf die Einheit gelegt, weil fi
e

unfere

fchwtichfte Seite bildet. Aber auch die Vielheit hat ihr Recht,

und es verfolgend durchläuft fie ihre Gefchichte, die freilich der

Gefchichte der Einheit untergeordnet erfcheint, alfo jedoch* daß

auch diefe wiederum nur um der andern willen ihren Ablauf

hat; beide alfo in ihrem Wechfelderkehr nur die ganze und volle

Gefchichte bilden. Diefen Wechfelverkehr in allen feinen Formen

und Momenten auszumittelm abzuwägen und feftzuftellen- war

eben die Aufgabe, die befonders den Deutfchen zu löfeu zuge

fallen war . . . Unfere Gntmiitigkeit hat immer vor der Macht,
die mit großemErnft den Lauf der Dinge lenkt und
jedem mit unerbittlicher Gerechtigkeit fein verdiente-Z Loos zu:

wägt- eine gewiffe Anerkenntnis gefunden; fi
e hat, wenn auch

keine Züchtigung uns erlaffen wordenf doch unfer Verderben

nie gewollt- und wenn es fchon ganz nahe über unferem Haupte

drohte, es immer durch eine unfcheinbare Vorkehr wieder abzu

wenden gew'tßt. Die Blutfchuld, die wir im Laufe unferer

Gefchichte aufgehäuft- if
t

daher auch verhältnismäßig zu andern

Völkern minder exorbitaut gewefenf uud wir haben fi
e größten

teils gegen nus felber kontrahiert, was uns freilich wenig Ehre

machtr uns aber in Stand feßt- fi
e

leichter wieder los zu werden.

wenn wir fie gegenfeitig unferem Underftand verzeihen. So if
t

es uns. wie jener fabelhaften Heithi, auch ergangen: dreimal

haben fi
e die dreimal geborne verbrannt. oft, nnfelten. und

doch lebt fie'noch immer. Nachdem Teutfchland duräf all feine

Nöten, durch Feuer und Waffer und die Jährlichkeiten aller

Jahrhunderte hindurchgegangen, befteht es noch unberfehrt; ein
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Volk aus derfelben Wurzel hervorgefproßt. zahlreich in diefer

Ebenbiirtigkeit wie kein anderes in Europa; kriegerifch und doch

dem Frieden zugetan. der Villigfeit befliffen vor vielen andern;

in Religion und Sitte noch immer fich auf den getretenen

Pfaden der Väter haltend und in geiftiger Bildung keinem der

Nebeuvölker nachftehend: über' einen geheimen Fond von unbe

kannten Kräften inimerdar gebietend. die im Augenblick der Ge

fahr fich erft kund zu geben pflegen; und obgleich vielmal ge

plündert. doch in feinem Wohlftaud nicht auf das Notdiirftige

zurückgebracht. fondern zu jedem bedeutenden Werk noch immer

über zureichende Mittel verfügend, Kraft und Stoff find alfo

hinreichend vorhanden. um eine neue Ara der Gefchichte zu be

ginnen; und_ wir mögen es in ihr wieder zu einem welthifto

rifcheu Volke bringen. wenn es uns gelingt. gleich beim Ein

tritt einige der Unarten abzutun. die in unferer partikularhifto

rifchen Periode uns angeflogen."

Wir'verzichten ungern auf die weitere Görres'fche Schil

derung diefer Unarten; aber das Angeführte genügt zu

unferem Hauptzweck der kritifchen Ergänzung von Naumanns

Theorie. Görres weift hin auf die unerbittliche Gerechtig
keit der einzigen wahren Großmacht. die an Zeit und Raum

nicht gebunden. die Gefchicke der Völker in der Zeit unbe

fchadet ihrer Freiheit lenkt und auch die Entfchließungen der

Fürften. der Völker und ihrer Minifter vor ihren Richter

ftuhl fordert. Auch in Deutfchland und Ofterreich if
t über

die Gefchichte des letzten Jahrhunderts. befonders feit 1848.

eine Gewiffenserforfchung diefem Richter gegenüber notwen

-dig. Es gilt. in manchem Punkte Reue zu erwecken und

um Verzeihung zu bitten und fo mit reinem Gewiffen fich
vor neuen Sünden zu hüten. Naumann fchlägt einen kür

zeren Weg ein. den des Vergeffens. Die Gefchichte mit ihren
Mißhelligkeiten zwifchen Preußen und Öfterreich foll ..aus

gelöfcht“ werden, Durch einen gemeinfchaftlichen ..Umden
kungsvorgang“ foll gleichfam die Vergangenheit zur tudulu

raue. für den Preußen wie für deuÖfterreicher werden. und

dann -:
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„Laßt uns denken. Bismarck, der vielumftrittene und viel

ftreitendex könnte heute fiir die Friedensverhandlungen nach dem

Weltkrieg noch einmal unter uns auftauchen. fo wiirden nicht
nur alle Richtungen und Varteien des Deutfchen Reiches ihn
niit unendlichem Vertrauen begrüßen, fondern'alle Nationen

Öfterreichs und Ungarns würden'ihm braufend entgegengehen
denn trotz feines Kampfes von- Königgriilz wiirde er uns allen

von der Nordfee bis an die bosnifihe Grenze als der Meifter
Mitteleuropas erfcheinen- der Mann. der gewaltig Macht
und Recht verwaltete in der Mitte des Erdteils, O wäre er da!“ -
Weder unfer gefchichllicher Sinn und noch viel weniger

unfer Glaube an die Vorfehnng, den wir mit Görres ge

meinfam habenX erlaubt uns, auf diefe Weife die Wirklich-keit
mit der Einbildung zu vertaufchen. Gott in der Gefchichte

if
t

nämlich für uns die wirklichfte Wirklichkeit, über die hin
weg die Völker keine folchen Vergeffenheitsverträge fchließen

können, wenn fi
e

auch wollten, Gott vergißt aber nicht.
Wir rechnen ferner mit den Taten Bismarcks als mit Wirk
lichkeiten; wir verftehen auch die Größe Bismarcks zu wiir

digen und wir vermögen fi
e ganz gut mit den Plänen und

Zulaffungen der erfehung in Einklang zu bringen. Da

gegen if
t uns der eigentliche „Meifter Mitteleuropas? eben

diefe göttliche Vorfehung, in deren Hand Bismarck nur eins

der vielen Werkzeuge war. Das »ift fiir immer beifeite ge

legt. Der Wirklichkeit entfprechend hegen wir daher nicht
den unmöglichen Wunfch nach einem Wiedererfcheinen Bis

marcks- ganz abgefehen davon, daß „ein branfendes Ent

gegengehen aller Nationen Öfterreich-Ungarns“ wohl ficher

zu den traumhaften Täufchungen gehören würde, Vielmehr
vertrauen wir auf den wirklich da feienden Herrn aller

Völkerf dem beim Kriegsausbruch auf die.Aufforderung

Kaifer Wilhelms ll. das deutfche Volk auf den Knien bitt>
flehend huldigen follte. und auf den Kaifer Karl l
,

bei der

dornenvollen Übernahme der Regierung in hinreißender Weife

fein Vertrauen gefeßt hat.

Diefem gewünfchten, aber unmöglichen „Vergeffen“ der
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Gefhihte entfpriht es freilih. wenn Naumann an die Spitze

feiner ..wihtigften Büher“. die den Lefer über Öfterreih
Ungarn im 19. Jahrhundert unterrihten follen. ftellt: ..An
ton Springer. Gefhihte Öfterreichs feit dem Wiener

Frieden“
- ein Buch. worüber Kralik (a

.

a. O. 529) das

durhaus begründete Urteil fällt:
..Die beiden Bände (Springers) bilden das fchmählichfte

Pamphlet *gegen Ofterreih. das jemals erfhienen ift. Ein

Ofterreiher hat es gefhrieben. der auf diefe Weife fein Vater

land verriet. Das Werk hat am meiften dazu beigetragen. das

Wiffen über Ofterreich im Reich und außerhalb zu verwirren.

die Wahrheit zu verkehren. öfterreihifhes Bewußtfein. öfter

reihifhe Tatkraft zu lähmeu und zu vergiften, Die verderb

lihe fuggeftive Wirkung des“ Bnhes night fich heute noch gel

tend. Die Gefhihtsfhreibnng über Ofterreih hat fih noch
immer niht von den irrefiihreuden Bahnen freigemaht. die

diefes Tendenzbuh' eingefchlagen hat. Es enthält niht die Ge

fhihte Ofterreihs. fondern die Nihtöfterreihs, Es if
t eine

Verzerrung und Bördunkelung. keine Klärung der Tatfahen“.

Ebenfo wenig wie Springers Pamphlet follte ein Shrift
fteller. der die Katholiken Deutfhlands und die Ofterreicher

für Mitteleuropa gewinnen will. das beleidigende Machwerk
von O,Hintze. ..Die Hohenzollern und ihr Werk“ unter die

empfehlenswerten Shriften über Preußen aufnehmen, Bei

aller Gemütlihkeit verträgt es endlih der Ofterreicher neben

folhen Mißgriffen fhwer. wenn Naumann Rihard Kraliks

„Öfterreihifche Gefchihte“ mit der Note: ..Klerikal-konfer
vative Weltauffaffung“ verfieht. Wir gehören niht zu denen.
die fih fürhten. „klerikal“ genannt zu werden. Wir nennen
uns unbedenklich felbft fo. wenn klerikal im richtigen Sinne

mit katholifch gleihgefetzt wird. Naumann mußte aber bei

feiner Kenntnis der tatfächlicljen Verhältniffe Öfterreichs wiffen.

daß die liberale. für Nihtdenker gefhriebene Preffe Öfter

reihs dem Worte „klerikal“ den nnbeftimmten Begriff eines

gehäffigen Parteinamens im Sinne einer herrfhfühtigen

Überfpannung der kirhlihen Anfprühe beigelegt hat. Für
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den öfterreichifchen Durchfchnittsliberalen if
t .,klerikal“ ein

Schreckgefpenft und ein als .,klerikal“ bezeiäjnetes Buch fieht

für ihn auf dem Index. Nun kann auch der fchärffte Spür

finn in Kraliks ausgezeichneter. dankenswerter Gefchichte keine

einfeitige Hervorhebung kirchlicher oder konfeffioneller For
derungen entdecken; eher haben wir Grund. da und dort

eine klarere und fchärfere Betonung des katholifchen Ge

dankens zu wünfchen. Auch wenn z, B. Kralik über die Ant
wort des Minifterpräfidenten v. Körber in Sachen der ..Los
von Rom-Bewegung“. die einen bedauerlichen Mangel an

politifchem Verftändnis für das Wohl Öfterreichs bekundete.
den verdienten Tadel ansgefprochen hätte. könnte fein Buch

nicht klerikal genannt werden. Die in fchneller Folge er

fchienene 4
.

Auflage von Kraliks ..Öfterreichifche Gefchichte“
zeigt übrigens. daß die Phrafen glücklicherweife auch i

n Öfter

reich ihre Bedeutung zu verlieren beginnen.

Demnach müffen wir rückwärts auf den Anfang von

Mitteleuropa fchauend wünfchen. daß Naumann eine gründ

liche Korrektur feiner Anfichten nach Görres vornehmc. Das

felbe if
t in erhöhtem Grade der Fall bezüglich _der Ausficht

in die Zukunft oder der Wege. auf denen Deutfchland und

Öfterreich zu einem weltmächtigen Mitteleuropa zufammen
kominen follen. ..Unfere Aufgabe ift es“. meint Naumann

diesbezüglich. ..Bismarck fortzufehen.“ Das geht dem Ge

fagten zufolge fchon deshalb fchwerlich. weil wir den Anfang

von Mitteleuropa dem eifernen Kanzler der Hauptfache nach

nicht zuerkennen können. Man darf zudem dem kraftvollen

Reichskanzler feine hiftorifche Größe uneingefchränkt belaffen

und es ihm auch zum Lobe anrechnen. daß er nicht blind

für feine Fehler. fondern bemüht war. fi
e wieder gut zu

machen. Allein mit Naumann einfach die Logik des Erfolges

annehmen und fo die Ausführung der mitteleuropäifchen

Idee unbedingt von ..Bismarcks-Geift“ abhängig machen.

das dürften kaum alle Deutfchen und noch weniger alle Öfter

reicher mit ihrem Wiffen und Gewiffen vereinbaren können,

Mit feinem ..abfoluten Sinn für das Militärifche“ und feinem
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größeren Verftändnis für die äußere Politik als für die

innere. hat der gewaltige Herkules eben doh fchwere Fehler

begangen. die in feinen Grundfäßen ihre Wurzel hatten,

Dürfen wir nun die höchft verantwortungsvolle Aufgabe.
Mitteleuropa nach Möglihkeit zum Hort des Friedens zu

mahen. ohne Garantieen gegen jene grundfäßlihen Fehler

übernehmen?

Naumann hat in den Abfhnitten 111 bis 17111 feines

Buhes viele wahre und zutreffende Süße über die Vorbe

dingungen der Herftellung Mitteleuropas niedergefhrieben.

Jn diefen Abfhnitten if
t ..Bismarcks Geift“ durch praktifhe

innerpolitifhe Überlegungen mehrfah übertroffen. Mit
Görres if

t Naumann in den meiften diefer Abfhnitte*
kaum zu vergleichen. Abgefehen von den 70 Jahren. die

zwifhen beiden verftrichen find. abgefehen ferner von den

Offenbarungen des Weltkrieges. von denen Görres doch
kaum eine Ahnung haben konnte. übertrifft hier Naumann

mit feiner leiht verftändlichen. durchfichtigen Sprache. mit

feinen ftatiftifhen Kenntniffen. feinen praktifhen Erwägungen

durhweg den geiftesgewaltigen Herold der Völkerfreiheit.

Jnsbefondere die Öfterreicher können hier über Verfaffnngs

fragen. Zollfragen. Weltwirtfchaft. Figunzaufgaben. Kriegs

und Friedenswirtfhaft manhes lernen oder doch manches

Thema zum Nachdenken finden. Außerordentlich nimmt

es ferner für Nanmanns offenen und gerehten Sinn ein.
wenn er bezüglih der ..bisherigen Behandlung nationaler

Minderheiten im Deutfchen Rcih“ und der .,preußifhen
Polenpolitik“ gar niht im Bismarck'fchen Geifte ohne

Schmeichelworte zu einer ..großen Revifion der Methoden“

aiiffordert. und dabei Öfterreich die wohlverdiente Anerken

nung offen .alfo ausfpriht: ..So unvollkommen die Ergeb

niffe der Nationalitätenbehandlung_ in Öfterreich und Ungarn

find. fo findet fih dort doch immer noch viel mehr Sach
verftändnis für diefe Art von Aufgaben als bei uns. wo fi
e

nur nebenbei und widerwillig erledigt werden, Es gibt fo

viele Gebiete. auf denen die Öfterreicher - (wir fügen ein:
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namentlich die liberalen Deutfchöfterreicher) - von uns
lernen können. daß wir uns nicht fcheuen follen. ihnen ihre
Ägrößere Erfahrung in den mancherlei Sachen willig zuzu
geftehen. wo fi

e in der Tat vorhanden ift.“ Diefes höchft
anerkennenswerte praktifche Verftändnis Naumanns für die

Gegenwart und das mitteleuropäifche Problem if
t aber am

Ende. fobald es in die Tiefe und Höhe geht. und die

wichtigften Menfchheitsfragen Antwort heifchend auftreten.
Da müffen wir uns an Görres wenden und feinen Rat
dankbar annehmen. Dies gilt insbefondere von dem 111, Ab

fchnitt bei Naumann: ..Konfeffionen und Nationalitäten“.

Görres7 ganzes Sinnen und Trachten für die Erhebung
des alten Deutfchland vor 1848 bezw. vor 1866 zielte auf
die Herbeiführung der Einheit hin. ..Teutfchland“ if

t

feiner

Auffaffung nach ..fortdauerud ein Kaifertum vieler Kaifertümer

geblieben und es gibt fich ,immerdar als ein folches erftens
im Blute und der Naturart. zweitens in der politifchen

Ordnung der Dinge. drittens in der religiöfen und kirch

lichen. Jn allen drei Kreifen hat die Einheit fich ihm ver
borgen; die Vielheit aber if

t

gefchäftig. vielgeftaltig. in man

cherlei Tönen laut; fi
e läßt es an fich nicht fehlen. auf

jene alfo muß unfer Abfehen der Zeit hauptfächlich
hingerichtet fein.“ (Aa O. 176). Auf feiner Suche nach
..dem Mitteleuropäer“ erhebt Naumann feinen Aufruf an

..unfere beften Männer und Frauen“ ebenfo in dem Worte:

..Werdet einig! Bleibt einig nach fo viel Blut!“ Die Sache

felbft zwingt eben beide in ihrer Begeifterung für Deutfch
lands weltgefchichtliche Aufgabe. vor allem die Hinderniffe
der einheitlichen Macht*wegzufchaffen. Während aberGörres
klar und fcharf die drei Kreife ins Auge faßt. läßt es Nair

mann fchon hier bedeutend an Klarheit fehlen. Ja fein
Streben geht gerade dahin. über den wichtigften Punkt durch

Verfehwommenheit und Verwäfferung hinwegzukommen. ..Die
religiöfe und kirchliche Ordnung“ cxiftiert bei ihm eigentlich

nicht. Ihm zufolge“ ..brachte Luther das deutfche Ehriften
tum und diefes führte über den Großen Kurfürften. Fried
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rih ll.. Kant und Hegel zum Deutfhen Reih. Uns. die
wir in diefer Darftellungsweife aufgewahfen find. ift fi

e

fo

einleuhtend. daß wir nur fchwer verflehen. wie fremd fi
e

fchon reihsdeutfchen Katholiken fein muß.“ (S. 66). Mit

diefem naiven Geftändnis ftellt Naumann neben das ..deutfche

Ehriftentum“ des Deutfhcn Reiches ..die große Geiftes

gemeinde des mittelalterlichen Gefamtbeftandes vonWeftrom“.

Damit will er ..in Mitteleuropa eine Gefchichtsauffaffung

gewinnen. bei der Katholik und Proteftant ohne Aufgabe

ihrer geiftlihen Werte und Ehren fih als Beftandteile einer

gemeinfamen Vorzeit begreifen. denn es if
t niht zu leugnen.

daß der Zufaminenfhluß von Nord und Süd auh auf
religiöfem Gebiete und gerade anf ihm. fehr empfindliche

Nebengefühle auslöfen kann.“ Naumann fcheint niht zn

ahnen. daß er allerdings mit einerfolhen Behandlung des

Ehriftentums und der Kirche die Wahrheit aufs empfind

liihfte verletzt. Jm Streben nämlich. die religiöfen Gegen

fäße zu vereinigen. befeitigt er mit feiner gewandten Gefchichte

auffaffung und fchnellen Feder zunähft den internationalen

Charakter des Ehriftentums und der Kirche.

..Die internationale Idee“. fchreibt er S. 170. „war

zuerft religiös. ein Erbftück des im Ehriftentum fortlebenden
Römerreiches. Alle hriftlichen Gedanken. foweit fie niht fekten

haft verkümmert find. richten fih auf die Menfhheit im Ganzen:

Gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker! Die Religions

einheit if
t

aber niht zuftande gekommen. Das Papfttum fth
in Rom als unvollendet gebliebener Verfuch einer feelifhen

Zufammeiifaffung aller Völker auf Erden. Die Ehriftenheit

anf Erden if
t ein Begriff. eine Weisfagnng nnd ein Gebot.

aber keine greifbare Wirklichkeit. wei( fi
e das Höchfte und Feinfte

am Meufchen organifieren wollte. ehe feine weltlichen Bedüfniffe

organifiert werden konnten. Die Ungefchicktheiten der Dogmatik.

das Aufftreben der vom Kirchenverbande nicht gefättigten Na

tionen. die weiten Entfernungen der alten Jahrhunderte. die

Menfhlihkeiteu in der Leitung auh des Übermenfhlihen haben

die katholifhe Einheitgebrohen. Die Ehriftenheit if
t

zu einer
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Mehrheit der Konfeffioneu geworden. Ganz leife nur tönt aus

allen Konfeffionen eine prophetifche Erwartung. daß nach Gottes

Rat einmal auf anderen Wegen von neuen Kräften in mehr

weltlicher Weife (1)) das wieder angebahut werden fall. was

der herrlichen Anftrengung fo vieler Apoftel. Shnoden. Konzile
nnd Bifchöfe nicht gelang.“

*

Mit diefer Bankerotterklärung des Chriftentnms und
Evangeliums fieht die Auffaffung der Lehre Ehrifti in engem
Zufammenhange. ..Aus der wunderbar freien. gefeßlofen.

iiberirdifchen und perfönlichen Bergpredigt wurde eine Art

geiftlicher Militarismus. ohne den keine fittliche und bür

gerliche Ordnung möglich fchien“ (S. 65). Wie Naumann
mit diefer Deutung die Erklärung Ehrifti in der Bergpredigt:

..Glaubet ja nicht. *daß ic
h gekommen bin das Gefetz und die

Propheten aufzuheben; ic
h bin nicht gekommen aufzuheben.

fondern zu erfüllen“ (Mt. 5.17) vereinigen kann. wie die

den Apofteln übertragenen Binde- und Löiegcwalt mit dem

..gefehlofen“ Zuftande feines angeblichen Ehriftentums überein

ftimmen foll. wie die von Ehriftns organifierte Leitung feiner

Herde durch Petrus iu diefe nebelhafte Schilderung der Stif
tung Ehrifti paffen foll. das kann Naumann ficher nicht

fagen. Unter feiner Feder wird das Werk Ehrifti zu einem

Kautfchukgebilde; davon will aber Ehriftus nichts wiffen.
der feine Kirche feierlich auf den Fels baut und ihr ewige
Dauer verheißt. Diefen Felfenbau zu einem verunglückten

Verfuche der fnbjektiven Meinung zuliebe herabzufetzen. heißt

doch nicht wahre und ernfte Gefchichte treiben und damit für
Mitteleuropa arbeiten. Geradezu beleidigend if

t es aber.

wenn Naumann die Furcht des deutfchen Proteftantismns.

durch eine mitteleuropäifche Vereinigung zu einer Minder

heitspartei zu werden. mit dem Sahe befchwichtigt: ..Und

vergeffen wir nicht. daß in Öfterreich und Ungarn die Zahl
der Katholiken. die fich nur. wenig um ihren Katholizismus

kümmern. nicht gering ift.“ Wir müffen leider zugeben. daß

diefe Bel>lllldjgung religiöfer Lauheit und Eharakterlofigkcit

auf viele Katholiken befonders der fog. gebildeten Kreife' zu
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trifft. Ohne fi
e wäre die fhmahvolle ..Los von Rombewe

gung“. die Naumann niht erwähnt. gar niht möglih gewefen.

Während in Preußen die Nahwirkungen des Bismarck'fhen

Kulturkanipfes noch immer die Entfaltung des religiöfen

Lebens der Katholiken in einjhneidender Weije verhindert.

hat die öfterreihifhe Regierung den Proteftanten und einer

von Preußen ausgeheiiden antikatholifchen und antiöfter

reihifhen Propaganda die größte Freiheit geftattet. um nur

ja niht den Verdaht religiöjer Unduldjamkeit zu erwecken.

Es if
t

einfah unwahr. daß die ..proteftantijchen Minder

heiten in Öfterreih fehr zu leiden haben“. Kann aber

Naumann hoffen. daß religiös harakterloje Katholiken ein

gutes Element für Mitteleuropa bilden werden? -
Wie ernft. tief und wahr fpriht dagegen Görres von

dem beklagenswerten Mangel an kirhliher Einheit in Deutfh
land. die dem edlen Proteftanten Eonjtantin Frantz das nur

allzuwahre Wort aus dem Herzen gepreßt hat: ..Wir müffen
die Reformation als das unglücklihfte Ereignis anfehen.

welches Deutfhland jemals betroffen.“ ..Wir alle. Katho
(ijche und Proteftantifhe“. jo mahnt Görres. weil er einen

Gott in der Gefhihte anerkennt. ..haben in unferen Vätern

gejiindigt. und weben fort an der Webe menfhliher Jrrjal.

fo oder anders; Keiner hat das Reht. fih in Hoffart über
den andern hinaus zu jehen. und Gott duldet es an keinem.
am wenigften bei denen. die fih feine Freunde nennen.“
Aber weit entfernt die eine Kirhe und das*Ehriftentnm
preiszugeben. dringt er auf Anerkennung der Rechte der

Kirhe und ruft den vernünftigen Proteftanten zu: „Wo ihr

in die Erde einjchlagt. da oder dort. in diefem oder jenem

Zeitalter. überall quillt das katholijhe Urwafjer aus dem

primitiven Steine Euh entgegen. . . . Der katholifhen Ein

heit begegnet ihr auf allen Euren Wegen; was ihr auh
getan. um fie. die Mutter aller Zahl. der Gemeinjchaft der

anderen Zahlen einzuverleiben; fi
e

if
t Euh immer entjhlüpft
und hat die ihr zukommende Stelle in der Mitte einge

nommen. Das erkennt denn endlich an!“
.mo-..pour mem: am! (im) 7. 35
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Solche Sprache ift der Wichtigkeit der Sache und eines

chriftlichen Deutfchen wahrhaft würdig. Kautfchukfabrikate
aber an die Stelle der Felfenbauten fehen. vermag die deutfche

Ehre weder in der Vergangenheit zu retten noch die Welt

macht Deutfchlands in der Geftalt von Mitteleuropa zu

fördern. Das Wort des großen Linzer Bifchofs bezüglich

Ofterreichs if
t aller Beherzigung würdig: Ofterreich wird

katholifch fein oder es wird nicht fein.“ Das ftärkfte Band.
das die national verfchiedenen Glieder der öfterreichifchen

Völkerfamilie zufaminenhält. if
t der katholifche Glaube und

die Liebe zu der einen geiftigen Mutter. der katholifchen

Kirche. Reichsdeutfche. die auf liberale abgeftandene Katho
liken die Hoffnung eines ftarken mitteleuropäifchen Bundes

fehen. bauen auf Flugfand. Ofterreich und Ungarn muß

fich wirtfchaftlich. politifch. kulturell. aber vor allem religiös

fittlich. zu neuer Kraft erheben. um feine Selbftändigkeit im

mitteleuropäifchen Bunde mit Deutfchland zu wahren. aber

auch um für Deutfchland ein verläßlicher Bundesgenoffe zu

fein. Das war Görres Ideal. das if
t das Streben aller

wahren Freunde von Mitteleuropa in Ofterreich; aber darum

können fi
e Naumanns „Mitteleuropa“ nur mit vielen Unter

fcheidungen und Ausfcheidungen als zuläffig für Öfterreich

anfehen.

-

[ul,

Yet Weltkrieg als Hefehichtslehrer.
Von l)r. G. Grupp.

Die vorherrfchende Gefchichtsauffaffung ftand in Deutfch
land bis zum Weltkrieg unter -demEinfluß englifch-fran

zöfifcher Phrafen. und es gehört zu den guten Wirkungen

des Weltkrieges. daß mit diefem Phrafenfchwall gebrochen

wurde. Nur die Katholiken haben fchon frühe einigermaßen
die Hohlheit und Nichtigkeit. den großen Schwindel durch

fchaut. mit dem die Völker betört wurden. Die fchönen
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Redensarten von Freiheit, Humanität, Zivilifation haben
mit ihrem betäubendenDufte die Gebildeten vergiftet und in

einen wahren Taumel verfeht. Nun erfolgte ein jähes Er

wachen. Allerdings if
t die richtige Erkenntnis noch nicht

überall durchgedrungen. Die gelehrten Führer des Volkes

geftehen nicht gerne einen Irrtum ein- fi
e

fahren in ihrer
Art fort, denn es find immer noch die alten, die fchon vor

dem Kriege das große Wort fiihrten. Doch if
t

zu hoffen,

daß die Jugend. die unter dem Schrecken des Krieges auf
wuchs, fich der befferen Erkenntnis nicht verfchließen wird.

Kurz vor dem Kriege hat in der Hiftorifchen Zeitfchrift
der Tübinger Profeffor Haller die habsburgifche Politik

Maximilians als undeutfch gebrandmarkt. Auch Maximilians

ernfte Bemühungen- die deutfchen Fürften gegen Frankreich

aufzurufen- fanden keine Gnade in feinen Angeln eine un

begreifliche Verblendung, Was Haller über Karl ll, denkt,
kann man fich leicht vorftellen. Und doch war das Reich
Karls ll. gleichfam die Abendröte des Mittelalters, worin
noch einmal der Glanz des germanifchen Namens aufleuchtete.
ehe widrige Gefchicke ihn verdunkelten. Das Mittelalter war

germanifch und ftand unter deutfcher Vorherrfchaft, nachdem
das deutfche Reich das Erbe des römifchen übernommen

hatte. Schon in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters

hatte es viel verloren an Frankreich aber die Ausdehnung

nach Italien und Spanien hatte den Verluft mehr als aus

geglichen, Gewiß brachte die Verbindung rnit Spanien ein

undeutfchcs Element herein. Aber war der Bund deutfcher

Fürften mit Frankreich etwa weniger undeutfch'e-*f Hat nicht

auch Preußen bei feinem Einporftreben fich auf ausländifche

Hilfe geftiißt? Und if
t der jetzige mitteleuropäifche Bund

rein deutfch? Das Spaniertum war etwas Fremdes, Düfteres.
jagt man uns; unter feinem Einfluffe wurde das Habs
burgerreich ein Organ der Geiftesknechtung, fortfchritts-,

l) Die Verbindung des Moriz von Sachfen mit Frankreich „ftellte
die Freiheit wieder her“. Raute. Teutfihe Gefchichte ll (1873)
236 (Schuth Männer und Zeiten. Köln 1917 J. P.

BZÖ-“em

lt 178)*

'
8
*)
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freiheits- und kulturfeindlich, Philipp ll.. heißt es. war
ein finfterer Thrann. und die deutfchen Habsburger waren

nicht viel beffer; fi
e

beriefen die Iefuiten ins Land. *Unter

den Habsburgern verdorrte die deutfche Kultur und gelangte

erft wieder im Norden zu einer geiviffen Blüte. Im Auf
ftand der Niederlande und im dreißigjährigen Krieg entfaltete

fich die ganze Barbarei des Spaniertums. Alba war ein

Bluthund und der Mordbrenner Tillh feiner würdig. Bar

barei. Graufamkeit. unerhörte Roheit. Unbildung
- alle

diefe fchönen Urteile von heute find wir fchon lange ge

wöhnt. und die meiften laufchten ihnen fo andächtig. wie

heute die Spitteler und Iörgenfen den englifch-franzöfifchen

Phrafenfchwall gläubig aufnehmen. Wäre für die Vergan

genheit nicht auch mehr Kritik am Plage. und war das. was

die einen für Sklaverei ausgaben. in den Augen der anderen

nicht Zucht und Ordnung?

Sei dem wie immer. die angebliche Sklaverei wurde

gebrochen im Aufftand der Niederlande undim dreißigjäh
rigen Krieg. Den politifchen Hauptvvrteil hatten Frankreich
und England. England hat es fchon damals verftanden.

feine felbfüchtigen Abfichten hinter fchönen Grundfätzen zu
verbergen und.mit wunderbar ideal und human klingenden
Redensarten zu verkleiden. und fand dafür Glauben bei aller

Welt. bei vielen Deutfchen fogar bis auf den heutigen Tag.

So fchreibt Ranke über die von ihm begeiftert gepriejene
und bewunderte Königin Elifabeth: ..Ohne ihre Hilfe würde

die kirchliche Umgeftaltung in Schottland und fchon damals

in Frankreich wahrlich erdrückt. in den Niederlanden nie zu

wirklicher Geftaltung gekommen fein.“ ..Das Größte. was

den Menfchen begegnen kann. if
t es wohl. in der eigenen

Sache die allgemeine zu verteidigen. Dann erweitert fich
das perfönliche Dafein zu einer weltgeWichtlicheu Erfcheinung.

Die perfönliche und allgemeine Sache war zugleich eine durch
und durch englifche.“ 1) Eine durch und durch englifche Sache

1
) Männer und Zeiten der Weltgefchichte. herausgeben von Rudolf

Schulze. Köln. Bachem 1917 ll. 135. Auf den Umfchlägen heißt
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waren allerdings die fchönen fpanifchen Kolonien. aus denen

England nach und nach die Franzofen herausdrängle.') Um

fo ftärker wurde das Übergewicht Frankreichs in Europa,

das an die Stelle Deutfchlands trat und einen gewaltigen

Einfluß ausübte. Die -franzöfifche Sprache und Literatur

franzöfifche Sitten und Umgangsformen beherrfchen ganz
Europa. Ieder Hof hatte fein Verfailles und viele Fiirften

kehrten zur alten Kirche..nicht aber zugleich zur alten Ein

fachheit und ehrbaren Sitte zurück.

Noch viel ftärker wurde der franzöfifche Einfluß, als

die Franzofen die Welt mit dem Evangelium der Menfchen
rechte beglückten, Die glorreichen Ideen von 1789 ent

flammten fi
e

zu einem Heldentumej das alle Völker blendete.

Nach dem Mufter der franzöfifchen Republik fchoffen ringsum

Republiken wie Vilze empor; die Niederlande. die Schweiz
und Italien ftanden unter ihrem Banne und Deutfchland
und England erwehrten fich mit Mühe des Zaubers. Der

Zauber wurde erft gebrochen, nachdem die verführerifche

Freiheit im Eäfarismus fich felbft aufgehoben und verzehrt

hatte. Alsbald übernahm dann England die Rolle des

Buttons der Völker, der „Zivilifation“ uud der Völker

freiheit und fpielte fi
e

vortrefflich zu feiner größeren Glorie

es. Ranke dürfe unbedenklich der größte Gefclzichtsfchreiber aller

Zeiten genannt werden.

1
) Raute kommt wiederholt auf die Teilung der Erdet näherhin der

neu entdeckten Erdteile zivifchen den Spaniern und Vortiigiefen zu
fprechen. die von dein allbeherrfchenden Vapfttum vorgenommen

wurde (Schulze. ll. 142; lllf 79). Da man aber weder aus
Ranke und aus den Noten Schulze-Z noch aus andern Gefchichte:

quellen recht klug wird. wie es fich damit verhielt. möchte ic
h init

ein paar Worten den Sachverhalt klar legen. Alexander lil. teilte
die Erdkugel in zwei Hälften derart„ daß den Vortugiefeu Afrika

und Oftindienf den Spaniern Weftindien. faft ganz Amerika zu

fiel. Auf der Grenze zwifchen beiden Gebieten lagen die Mo

lukkenf die Gewürzinfeln. über die 1524 ein intereffanter Streit

ausbrach- wem fi
e auf Grund der Abgrenzung Alexanders zu

fallen follten.
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und Herrlihfeit. Ein Teil des Glanzes fiel dabei immer

noh auf Frankreih ab. Die Freiheit if
t ein Köder. auf

den jeder gerne anbeißt, Mit diefer Lockfpeife fing England
die Völker ein und warf fih zum Herrn der Welt. zum
arbjter munäi auf. Überall _zettelte es Revolutionen an

und fhürte den „Feuerbrand“. Ganz befonders hatten die

Bourbonen in Frankreich. Spanien und Italien darunter

zu leiden. fi
e wurden verdähtigt. verfpottet und verleumdet

nah allen Regeln der Kunft und den fpanifhen Philippen

zur Seite geftellt. Gegen die Türkei fpielte England die

Griehen. gegen Rußland die Polen. gegen das deutfhe

Reih die Dänen aus. In Deutfhland felbft befaßen Eng
land und Frankreih vor der Reihsgründung und darüber

hinaus Freunde. Adepten. Vertreter genug. fo daß ihre

Intereffen niht zu kurz kamen. nur daß ihnen die Agenten

Rußlands das Gleihgewiht hielten. In Frankreichs und
Englands Vorteil lag die Lostrennung Belgiens von den

Niederlanden. Was diefe einft viel bejubelte Befreiung b
e

deutete. haben wir jetzt erft kennen gelernt. Was aus der

„Befreiung“ Rußlands werden wird. müffen wir erft ab

warten. Für eine Selbftregiernng find die flavifchen Völker

nicht reif genug.

In neuefter Zeit hat England eine zärtlihe Sorgfalt
den angeblich von Öfterreich bedrückten Slaven zugewandt
und zu ihrer Befreiung einen rührenden Bund mit feinem

Erbfeind. dem gethworenen llnterdrücker aller Völkerfelb

ftändigkeit gefcljloffen. Eine fo innige. lange dauernde Freund

fchaft hätten wir vor dem Kriege einfach nicht für niöglih

gehalten; auch die urteilsfähigften Kenner hätten niht ge

dacht. daß die Revaler Zufammenkunft folche Folgen zeitigeu

könnte. und hielten fi
e für ein Eintagsereignis. Aber wir

kannten England nicht zur Genüge. weil die herrfhende
Gefhichtsfälfcbung den Blick trübte. Wir wußten niht. daß
die Engländer den Ruffen ebenbürtig feien in der Ausbeutung

der Völker und in der vollendeten Henhelei. die die felbft
füchtigften roheften Triebe mit Bibelfprüchcn verhiillt und
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die materiellften Intereffen mit fchönen Ideen verkleidet.
Was wußten wir insgemein von den Schaudtaten. die Eng
lands Eroberungen begleiteten. was von Indiens Hungers
nöten. zu deren Linderung nihts gefchah. die fogar durch
Ausfuhr von Lebensmitteln noch gefteigert wurde? Was
wußten wir von der Verwüftung Auftraliens. von der Menfchen
fchlächterei in Afrika? Ans der langen Leidensgefchichte Ir
lands erfuhren wir wohl durch katholifche Schriftfteller dann

und wann empörende Einzelheiten. aber wir dachten. fi
e

ge

hörten alle einer barbarifchen Vergangenheit an - einer
überwundenen Zeit des Religionshaffes. von deffen Aus-

*

brüchen auch Deutfchland genug Proben erlebte. und an

vielem Unheil feien am Ende die Iren felbft fchuld gewefen.
Hat doh die unlängft verftorbene Ladh Blennerhaffet. geb.

v. Lehden. nicht befonders günftig über fi
e geurteilt. Heute

find wir aber eines befferen belehrt. Wie viel müffen wir

umleruen! Der Weltkrieg hat viele Lihter aufgefteckt und

manches Dunkel grell beleuchtet. Hoffen und forgen wir

dafür. daß diefe Lichter nie mehr ganz erlöfchen. Vielleicht
dämmert es doch manchem Fortfchrittsmanne auf. daß i

n den

Demokratien nicht alles Gold ift. was glänzt. daß der Parla
mentarismus nichts ift als eine Majoritätsthrannei. und daß

die verantwortlichen Staatsleiter im Grund genommen die

unverantwortlichften. rückfichts- und gewiffenlofeften Menfhen

find. Ein Einzelner hat immer noch mehr Gewiffen und

kann die Minderheit nicht fo roh vergewaltigen wie eine

brutale Mehrheit, 7

Die uralte Frage. ob Republik oder Monarchie. ob

Freiheit oder Autorität. wird auch diefer Krieg niht ent

gültig entfcheiden. aber er hat doch die Lage entfchieden ge

klärt und reichen Stoff zu einer tieferen Beurteilung g
e

liefert. zu einer richtigen Beurteilung nicht nur der Zukunft.

fondern auh der Vergangenheit, Infofern if
t er ein Ge

fhichtslehrer. wie man ihn fih niht beffer wünfchen kann.



1111.

Hintz der .Autokratie tn ?laßt-md.

Am 1. November 1894 ftarb Zar Alexander 111.. der

Begründer der ruffifch-franzöfifhen Allianz. Sein Nahfolger

Zar Nikolaus 11. erließ am 2. November 1894 fein Thron
befteigungs-Manifeft. in welhem er erklärte. fein Ziel zu

finden ..in dem friedlihen Wohlergehen und dem Ruhm

Unferes teuren Rußlands und in der Förderung des Glücks
aller treuen Untertanen.“ Am 26.November 1894 fand
die Vermählnng des Zaren mit der Prinzeffin Alix von

Heffen ftätt. die den Namen Alexandra annahm. Bald da

rauf. am-29. Januar 1895. empfing das Kaiferpaar im
Winterpalais zu Petersburg Abordnungen des Adels. der

Städte. der Semftwos. fowie Vertreter des Kaukafus. An

fi
e

hielt Zar Nikolaus 11. folgende denkwürdige Anfprache:

..Jh freue 'mich fehr'. Sie alle hier vereinigt zu fehen.
um die Gliickwiinfche zu unferer Vermählnng zu überbringen,

Jh bin vollkommen von der Aufrichtigkeit Ihrer Gefühle iiber
zengt. es find Gefühle. die feit langem in jedem echten Ruffen

wohnen; aber ih weiß. daß in einigen Vereinigungen von

Semftwos Stimmen laut geworden find. welche anf den Wunfch

nach Verwirklichung abfurder Träume hindeuten. indem man

glaubt. daß die Semftwos an den Staatsangelegenheiten teil

nehmen würden. Möge jedermann wiffen. daß ic
h alle meine .

Kräfte der Wohlfahrt des teuren Rußland weihe. daß ih aber

ebenfo feft und beftändig wie mein unvergeßlicher Vater die

Autokratie aufrecht erhalten werde.“ l)

Shärfer konnte die Autokratie niht als Grundlage des
Regierungsfhftems hingeftellt werden. nah welchem Zar
Nikolaus 11. den ruffifchen Staat leiten werde. Die gewählte
Gelegenheit war eine Brüskierung vieler der Erfhienenen.

li Zchiiltheß' Europäifher Gefchihtskalender 1895 Seite 28.).

F
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namentlich der aus den Semftwo-Verbänden. die zur Pflege

der Selbftverwaltung berufen find,

Auf feinem Todenbette hatte Zar Alexander 111. feinem

Sohne die ftrikte Aufrechterhaltung der unumfchränkten Auto

kratie als Richtfchnur der Regierungsgewalt in Rußland

empfohlen. Ihr folgte Zar Nikolaus 11.; allein in feinem
Manifeft vom 17.0ktober 1906. nach dem unglücklichen

ruffifch-japanifchen Krieg und der Revolution von 1905.

führte der Zar die Volksvertretung ein. die in ihrer Un

fähigkeit erftickte. fodaß ihr nach und nach alle Rechte wieder

entzogen uud fi
e

noch unter das Niveau des Scheinkon

ftitutionalismus herabgedrückt wurde. Von Nikolaus ll. fagt
der Hiftoriker an der Berliner Univerfität l)r. Schiemann.“)
er habe mehr ..politifche Verbrecher“ in die Bergwerke Si
biriens oder in die Kafeinatten der Peter-Pauls-Feftung ge

fchickt als irgendeiner feiner Vorgänger. ..Ein Thrann. wie

Peter der Große. ohne einen Hauch von der Genialität

diefes Begründers des europäifchen Rußland. Darnach if
t

er es gewefen. der unter Aufrechterhaltung des Scheins einer

herzlichen_ Freu-ndfchaft zu Kaifer Wilhelm in feinem Bufen
das Geheimnis der großen Verfchtoörung trug. die den Welt

krieg zum Ziele nahm. zu dem wiederum er das Signal ge

geben hat.“ An diefe fchwere Belaftung. die Nikolaus ll.
feinem Gewiffeu zugemutet hat. muß man bei dem Zufammen

bruch feiner Herrfchergewalt ganz befonders denken. In
Flammenworten erfcheinen jetzt die Worte des Kaifers Wil

helm 11.. mit denen er in feinem Telegramm vom 28. Juli
1914 an den Zaren diefen an das gemeinfame Intereffe
aller Souveräne erinnert hat. darauf zu beftehen. daß die

ferbifchen Fürftenmörder ihre verdiente Strafe erleiden. ..Du
und ic

h fowohl wie alle Souveräne!“ fagte der Kaifer. Es

war ein nachdrückliches Monitorium. Das hat auf den

Zaren Nikolaus keinen Eindruck gemacht. Die göttliche Welt

regierung hat nun ihn felbft und zwar rafcher als menfch

1
) Neue freie Preffe Nr. 18883 vom 18. März 1917.
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liche Vorausfiht ahnen konnte. der verdienten Strafe zu
geführt.

Ieht if
t es vorbei init der Selbftherrlichkeit des Zaren

Nikolaus ll. und mit der Antokratie in Rußland. Die Duma.
welche eine parlamentarifche Sheinexiftenz friftete. aber doh
es -verftand. der gährcnden Unzufriedenheit in Rußland Aus
druck zu verleihen. hat es fertig gebracht. denfelben Zaren
Nikolaus ll.. der fich in fo abftoßender Weife vor den Hul
digungsdeputationen auf die Antokratie verfteift hatte. zum

Thronverziht zu zwingen. zum Verzicht auch für feinen

Thronerben. den zwölfjährigen Großfürften-Thronfolger
Alexej. der wegen feiner Kränklihkeit (angeblih Knochen

tuberknlofe). aber auch wegen des Einfluffes des Elternpaares

auf den Minderjährigen und der anderen dem Zartum in

der autokratifhen Form auhängenden Gefellfhaftskreife am

Hofe. im Adel. Beamtentum und in den Rehtsparteien. keine

Gnade vor der Revolution gefunden hat. Die Wahl war auf
den Bruder des Zaren gefallen. den mit einer niht eben

bürtigen und gefhiedenen Frau verheirateten Großfürften

Michael Alexandrowitfh. den Zar Nikolaus wegen feines

früheren lockeren Lebens und wegen feiner Ehe unter Kuratel

geftellt und feiner Würden. auch des Thronfolgerehts für
verluftig erklärt hatte.

In feinem am 16.März von der Petersburger Tele
graphenagentur verbreiteten Manifeft') erklärt der Zar. er

habe ..in Übereinftimmung mit der Dnma des Reiches es

für gut erkannt. der Krone des ruffifhen Staates zu ent

fagen und die oberfte Gewalt niederzulegen.“ Der Zar be

tont alfo feine Ubereinftimmung mit der Duma. Wie dies

eufzufaffen ift. geht aus anderen Nahrihten hervor. Eine

durch die Preffe gehende offizielle Meldung fagt. der Revo

lutionsführer Miljukow habe vor Preßvertretern derEntente

am 15.März erklärt: ..Die neue Regierung erahtet als ab

jolute Bedingung die offizielle Abdankung des Zaren und

1
) Bayer. Staatsztg. Nr. 65a. 19. März 1917. _



in Rußland. 499

die einftweilige Übernahme der Regierung durch den Groß

fürften Michael Alexandrowitfch. Dies if
t der Befchluß. der

uns nnabänderlich erfcheint.“')
Das war fehr freimütig aus der Schule geplaudert. und

Miljukow hat dann. offenbar von feinen Revolutionskollegen

auf feine Unvorfichtigkeit aufmerkfam gemacht. nachträglich

erklärt. feine Äußerung hätte ..feine perfönliche Anficht“

wiedergegeben. Diefe Abfchwächnng hat keine fachliche Be

deutung. So wie Miljukow es hervorfprudelte. if
t eben ge

handelt worden. Das geht aus allem hervor. was dnrch
gefickert if

t. Es verfleht fich auch von felbft. Freiwillig

hätte der Zar den Thronverzicht für fich und feinen Sohn

nicht geleiftet. Der Zar ift feelifch zufammengebrochen. Als
er Kenntnis von der Verfchwörung erhielt. wollte er von

'Zarskoje Selo fich nach dem Hauptquartier begeben; allein

fein Hofzng wurde nach Pfkow wider feinen Willen geführt.

wo er der Gefangene der Duma war. Sein Thronverzicht

*ift. wie der Revolutionsminifler des Außern Miljnkotv in

einem am 17.März bekanntgegebenen Rundfchreiben an die

ruffifchen diplomatifchen Vertreter im Ausland mitteilt.2)
durch Akt Pfkow. datiert den 15.März. erfolgt. Der Zar

if
t

durch die Revolution zur Abdankung gezwungen worden.

Die Form wurde des Volkes wegen zu wahren gefucht; fie

if
t aber inhaltsleer.

Und nun fchiebt fich ein Zwifchenfall ein. der dem bürger

lichen Teil der Revolutionsregierung nicht gelegen ift. Dem

Großfürften Michael Alexandrowitfch. dem Bruder des Zaren.
wurde Mitteilung von dem Abdankungsakt des Zaren Nikolaus

gemacht. in dem der Zar zugleich fouverän erklärte: ..Wir
übertragen uufere Erbfolge auf unferen Bruder. den Groß
fürften Michael Alexandrowitfch. den wir bei feiner Beftei

gung des Thrones des ruffifchen Reiches fegnen.“ So follte
die Kontinuität des Erbgangs vor dem ruffifchen Volke. dem

1
) Ebenda.

2
) Bayer. Staatsztg. Nr. 66 vom 20. März 1917.
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das Zartum als eine heilige. göttliche Einrichtung gilt. her
geftellt werden. Allein in einer Proklamation verkündet der

Großfiirft. die Annahme*der Krone von einem auf allge

meiner. direkter. geheimer Abftimmung vorgenommenen Ple
biszit abhängig zu machen.') Miljukow gibt in feinem fhon

erwähnten Ruiidjhreiben ebenfalls davon Kenntnis mit den

Worten: ..Auf die Mitteilung hin. die ihm von diefer Akte

gemaht wurde. verzihtete Großfürft Mihael Alexandrowitfch

durh Akte. datiert Petersburg. vom 16. März feinerfeits

darauf. die höchfte Gewalt zu übernehmen bis zu dem Augen

blick. wo die konftituiereiide Verfammlung. gebildet auf der

Grundlage des allgemeinen Wahlrechts. die Form der Regie

rung und die neuen Grundgejeße Rnßlands feftgejetzt haben

wird.“ Der Thronanfall ift alfo iioch niht vollzogen. Ruß
land if

t

zur Zeit eine Republik. die von dem von der Duma

eingefetzten Vollzugsausjhuß. defjen Vorfihender der Duma

präfident Rodszianko ift. und einem Revolutionsminifterium.

defjen Präfident der Leiter der Semftwoverbände. Fürft
Lwow ift. regiert wird. Die monarchijche Reftanration foll

erft durch Volksa'bjtimmnng erfolgen. wobei über die Art

der Abftinimung auh noh Meinungsverjhiedenheiten zu

beftehen fheinen. denn Miljukow fpriht blos von einer

„allgemeinen“. Großfürft Mihael jedoh von einer ..allge
meinen. direkten. geheimen“ Abftimniung. Diefe Situation.

in der Rußland zurzeit jhwebt. if
t völlig unfiher und

überaus gefährlich für das Riefenreih.

Von der autofratifhen Monarhie if
t man aljo zur

Republik gekommen. Der jozialiftijhe und ftärkere Teil der

Revolutionsregierung will fie fefthalten. Wenn es nah dem

Wunfche der bürgerlichen Revolutionäre geht. joll eine kon

ftitutionelle Monarhie von Volkes Gnaden und mit parla

mentarifher Herrjchaft hergeftellt werden. Eine ganze weite

Welt liegt zwijheii dem fhroffen Bekenntnis des Zaren

1
) Bayer. Staatsztg. Nr. 65a vom 19. März 1917.
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Nikolaus zur abfoluten Monarchie am Beginn feines Herr
fcheramtes und dem Abfchlnß derfelben!

Wie if
t das alles gekommen? Die inneren Vorgänge

liegen im Dunkeln. und man if
t auf die Nachrichten ange

wiefen. tvelche aus Petersburg durch den englifchen Filter

in die Welt gefandt werden. Man kennt nicht einmal die

äußeren Gefchehniffe näher. Man muß alfo noch fehr vor

fichtig fein im Urteil über diefe Umwälzung in Rußland.
Man kann aus dem vorliegenden Nachrichtenmaterial nur

Vermutungen anftellen. ein Bild der Wahrfcheinliäneit geben.

Rußland hat mit der Entente das Kriegsziel verfehlt.
Man fchätzt. daß Rußland 18 Millionen Soldaten ins Feld
geftellt hat. von denen* 3 bis 4 Millionen gefallen find.
Bei dem Mangel an Ärzten. an ausgebildetem Sanitäts
perfonal und an rechter Lazarettpflege. der bei einem folchen

Riefenheer an fich begreifliä). in Rußland jedoch auch her
gebracht ift. wo der kleine Mann nichts gilt. wird außerdem in

außerordentlich vielen Fällen oder fogar in der Regel, der fchwer
verwundete Soldat mit inneren Verletzungen dem Tod ver

fallen fein. Und'wie die ruffifche Kriegschirnrgie bei Ver

wundungen von Gliedmaffen vorgeht. kann man fich vor

ftellen, Der Krüppel werden Legionen fein. Die Fürforge

fiir Hinterbliebene und Kriippel kennt mati in Rußland nicht
oder fi

e

fieht auf der niederften Stufe, Es ift im Kriege
ein Maffenelend über Rußland hereingebrochen. für welches
es keine Abhilfe gibt.

Dazu kommt die durch den Krieg enorm gefteigerte*

Staatsfchuld Rußlauds an das Ausland. insbefondere an

England. Es ift unmöglich. daß Rußland die Zinfen für

feine Milliardenfchulden im Auslande. die fich vor dem Kriege

allein bei Frankreich fchon auf 17 Milliarden beliefen und

im Kriege fich als Auslandsfchuld ficher verdoppelt haben.

aufbringen kann; von Aniortifatian keine Rede. Gcwiß if
t

Rußland reich an Schätzen des Bodens über der Erde und

unter der Erde. Allein es ift ein unentwickeltes Land. und

um es in die Höhe zu bringen. gehören viele Milliarden an
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Geld dazuf die Rußland nicht befißt. fondern aus dem Ausland

beziehen muß. Der Riefenmilitarismus Rußlands verzehrt
die befte Kraft des Reiches und läßt fiir geiftige und ma
terielle Kultur nichts iibrig. Die Staatswirtfchaft Rußlands

hat eine trübe Zukunft. Dicht bei ihr wandelt der Staats
bankerott,

Der Krieg hat außerdem in die Volkswirtfchaft Ruß
lands eine grundftiirzende Unordnung gebracht. _Rußland
hat fchon in Friedenszeiteu bald in diefer. bald in jener

Region Hungersnot, Der ruffifche Getreideexport wird ftaat

lich erpreßt. um die Schuldzinfen im Ausland zu decken

und die Valuta zu halten. Die Landwirtfchaft ift Extenfiv
wirtfchaft und wird dort noch fo betrieben wie etwa in den

Zeiten der alten Teftaments. Die ruffifche Getreideerzeuguug

if
t

nicht einmal ganz ausreichend fiir die Volksernährung.

gefchweige denn kräftig zur Ausfuhr. So kommt es, daß
viel Not in der bäuerlichen Bevölkerung herrfcht.
Daß bei folchen Verhältniffen die Bevölkerung der

Großftädte Weftrußlands in der Kriegszeit befonders übel

daran ift, leuchtet ohne weiteres ein. In Petersburg und
Moskau herrfcht neben der_Kohlennot eine großeHungers

not. Die Großftädte im Weften Rußlands haben vor allem

das fruchtbare Polen verloren, ein Verforgungsgebiet, das

vor ihren Toren liegt. Es kann aus dem inneren Rußland

auch kein geniigender Erfatz befchaft werden, weil dort viel

fach zu wenig Lebensmittel vorhanden find. Ein Haupt

hindernis bilden die Berkehrsfchwierigkeiten. In Polen hatte
Rußland aus ftrategifwen Griinden ein verhältnismäßig

brauchbares Eifenbahnnetz gefchaffen. Im Innern Rußlands
gibt es einige Hauptlinieu, an die aus den Dörfern aus

weiter Ferne auf Hunderte von Kilometern Lebensmittel

herbeigefchafft werden. Wege und gar gepflegte Wege gibt es

im inneren Rußland nicht. Es if
t ein fchweres. lang

ivieriges Gefchäft, Getreide und fonftige Lebensmittel an d
ie

Schienenwege zu bringen, fodaß es glaubwürdig erfcheint,

daß in gefegneten Gegenden Getreide verfaule und fchlacht*
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reifes Vieh nicht fortgebracht und gefchlachtetes. dem Gefrier

verfahren unterftelltes zugrunde gehe. Die Mifere wird

potenziert durch den großen Verbrauch der ruffifchen Maffen

heere. der auf alle Fälle fichergeftellt werden muß. und

durch die Verftopfung der vorhandenen Eifenbahnen mit

Militärtransporten aller Art.

Findet es man da nicht begreiflich. daß der Zar und

feine Berater mit dem Adel und der Dumarechten trotz aller

kriegerifchen Worte an die Außenwelt einem Separatfrieden

nicht abgeneigt waren? Rußland hätte diefen Schwierigkeiten

entgehen können bei einem rafchen Sieg. So hatte die
Entente auch gerechnet. Die ruffifche ..Dampfwalzett follte
alles rafch niedertreten. Es ift anders gekommen und_ jetzt

fteckt Rußland in einem Moraft von nicht mehr zu bezwin
genden fchwerenNöteu. Daher dieNeigung zum Separatfrieden.

die in Rußland 1916 fchon beftimmte Formen angenommen

hatte und zum Oktober jenes Jahres zu reifen fchien,
Männer wie Minifterpräfident Stürmer und Minifter des

Innern Protopopow hätten .nach und nach das umdräute

Staatsfchiff iu den Hafen des Separatfriedeus gefteuert.

Das wußte England. das wußten die ruffifiheu Liberalen.
mit denen der englifche Botfchajter Buchanan in Petersburg

in engfter Verbindung fteht. England. fowie die Entente und

die ruffifchen Liberalen. welche kulturell fich mit England und

Frankreich verbunden fühlen und in Anlehnung Rußlands
an diefe ihr Ziel der parlamentarifchen Regierung erreichen

wollten. fuchten init allen Mitteln einen Separatfrieden zu

verhindern. Seit Jahr und Tag fchwebte die Entente in

beftändiger Sorge Rußlands wegen. Die jüngft in Peters
burg abgehaltene Eutentekonferenz hatte ausfchließlich den

Zweck. das dem Abfpringen fich nähernde Rußland zurück

zuhalten. Die Konferenz joll die ganzen inneren Verhält

niffe Rußlauds beraten haben. Utro Roffij vom 20. Febr.
meldet: ..Bei dem letzten feftlicheu Empfang der Teilnehmer
der Ententekonferenz in St. Petersburg erklärte Lord Miluer
dem Minijterpräfidenten Fürften Galitzin. die englifche Re
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gierung halte es für wünfchenswert, daß die englifchen Dele

gierten folange in Petersburg bliebenj bis die gefehgebenden

Körperfchaften ihre Tätigkeit wieder aufgenommen hätten.

Diefe Worte Milners machten auf alle Anwefenden einen

fehr großen Eindruck.“ 1) Die Ententekonferenz. voran jedoch

England mit feinem gefchickten, energifchen Unterhändler Bot

fchafter Buchanan in Petersburg drängten auf einen nor

malen Stand der Beziehungen zwifchen Regierung und

Dumaf um durch die Duma Rußland bei der Stange zu

halten. Die Einmifchung in die innere Politik Rußlands

muß außerordentlich ftark gewefen fein, denn der monar

chifche Verband bat fchließlich von Moskau aus die Regierung.

den ausländifchen Verfuchen einer Einmifchung in die inneren

Verhältniffe Rußlands ein Ende zu machen, Von der Re

gelung diefer inneren Verhältniffe Rußlands aber hängt für
die Entente die Fortfehung des Krieges ab!

In der deutfcheu Preffe wird faft allgemein die Auf
faffuug *ausgedrückh daß England die Revolution in Rußland
angezettelt habe. weil es von- Nikolaus ll. einen Separat
frieden befürchtete. Es kann ohne weiteres zugegeben werden,

daß der englifchen Politik an fich eine folche Handlungsweife

zuzutrauen ift. wenn fi
e

ihren Vorteil darin erblickt oder

die Gefährdung eigenen Intereffes dadurch verhüten kann.

Verdächtig if
t

auch die am 16. März vom Reuterbureau

berichtete Äußerung des englifchen Minifters Bonar Law,

es fe
i

eine wirkliche „Erleichterung“ für England daß die

Revolutionsbewegung in Rußland nicht auf die Erlangung
eines Separatfriedens hinziele. Bonar Law hat vom Thron

verzicht des Zaren im englifchen Unterhaus zuerft der Welt

Kenntnis gegeben. Man darf daraus aber noch nicht den

Schluß ziehen. daß England mitgeholfen habe. den Zaren

zu ftürzen. Denn den Engländern war mit der Mitregierung

der Duma gedient. Durch die Eutthronung des Zaren und

die daraus entftandenen Zuftände in Rußland wird jedoch

1
) Zitiert in der Köln. Voltsztg. Nr. 210 vom 16. März 1917.
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die Kriegslage aufs äußerfte gefährdet und erft recht dem

Separatfrieden zugetriebeu. zumal wenn das Volk erführe.
daß die durh ihre politifhe und wirtfchaftlihe Diktatur

verhaßten Engländer. die fich in allen Induftrie-unterneh
niungen einnifteten. die Hand im Spiel gehabt hätten.
Die Revolution in Rußland if

t

entftanden. weil die

hungernde Arbeiterbevölkerung rebellierte. Fort und fort

haben Streiks die Munitionsherftellung gefhädigt. haben

Arbeiterdemonftrationen für den Frieden ftattgefunden. haben

Aufläufe die Ordnung geftört. Eine dumpfe Gährung ging

durh die ftädtifche Arbeiterbevölkerung von Petersburg und

Moskau. es kam fchon zu Putfhen. Wie 1905 im ruffifh
japanifhen Krieg. fo fpihten fih auh jetzt die Dinge zu
einer Revolution des Proletariats zu. Allein ungleich an

ders als 1905 if
t jetzt die Situation. Heute fteht die

ruffifhe Armee an der Front und kann niht weggezogen
und gegen den inneren Feind gefhickt werden. Für die

Staatsmacht eine Zwangslage gegenüber der Revolution.

Darauf bauten die Liberalen Rußlands und verbunden fih
mit den Arbeiterinaffen. um die Gewalt an fih zu reißen
und an die Stelle der Autokratie den Parlamentarismus

zu fehen.

Das if
t

ihnen gelungen. fi
e

haben vorerft ihr Ziel
erreiht, Die weitere Entwicklung Rußlands if

t gänzlih im

Dunkeln und dem Fortbeftand des jetzigen Proviforiums
kann man noh kein günftiges Prognoftikon ftellen. Man

darf niht überfehen. daß 90 Prozent der ruffihen Bevöl

kerung Kleinbauern find. die mit der Maht'tiefer religiöfer

Überzeugung am Zartum hängen. Von den übrigen 10 Pro
zent find 85 Prozent Juden. Die Oberfchicht. welhe jetzt
den Wehfel der Gewalten erzwungen hat. if

t

zu dünn. um

felbft eine Herrfhaft führen zu können und die Stütze. die

fi
e an den Arbeitern findet. if
t

zu fchwah. um eine Gewähr
des Beftandes zu geben. Die inneren Gegenfähe in der

Revolutionsregierung find außerdem-klaffend. chheidfee.

elften-nelle. Blätter 01.1! (1917) 7 36
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der fozialiftifche Vizepräfident des Exekutivausfchuffes. und

Kerenskh. der fozialiftifche qutizminifter find heftige Kriegs

gegner. Sie erftreben ebenfo eine Fortbildung in fozial
demokratifhem Sinn. alfo politifch die Republik. Und wirt

fchaftlih fällt fchwer ins Gewicht. daß die Revolutionsregie

rung ihrem Anhang gegenüber es nicht wagen wird. die,

Getreidehöchftpreife') hinauf zu fehen. die den Bauern viel

zu niedrig find. fo daß fi
e in der Getreidelieferung auch aus

diefem Grunde verfagen. Die *Revolutionsregierung kann

keine Eifenbahnen und Wege in die ruffifche Erde" hinein

zaubern und keine Lebensmittel wachfen laffen.

Die Abfage des Großfürften Michael Alexandrowitfch
könnte ein Schachzug der Zaren-familie fein. Die verlangte

Volksabftimmung über die monarchifche Reftauration kann

fih leiht in die Länge ziehen und iiberhaupt zu die Revo
lutionäre überrafchenden Ergebniffen führen. Es if

t der

Revolution Zeit und Gelegenheit gegeben. abzuwirtfchaften.

Die Kölnifche Zeitung?) nennt das Verhalten des Groß

fürften Mihael einen ..meifterhaften Shahzug der Dhnaftie
Romanow und der alten Regierung. der fchwerlich im Kopfe

des politifch bisher gar niht hervorgetretenen Großfürften
entftanden if

t. Dadurch wird zunächft der antidhnaftifchen
Bewegung im Lande. aus der die Revolution zum Teil er

wuchs. die Spiße abgebrochen und gleichzeitig der Erisapfel

unter die beiden Lager. die Anhänger des alten und neuen

Shftems geworfen“. Die ..Neue freie Preffe“ meint zu der

Kundgebung des Großfürften: ..Die radikale Maske. das

Überbieten des Dumaausfchuffes hat den Zweck. die Lage

offen zu halten. Zeit zu gewinnen und keine bindenden Tat

fachen zu fchaffen. Wenn der Großfiirft inÜbereinftimmung
mit der kaiferlichen Familie handeln follte. würde daraus

hervorgehen. daß auch diefe an die Beftändigkeit der Revo

1
) Neueren Meldungen zufolge fallen fie noch bedeutend herabgefth

werden.

k

2
) Nr. 273 vom 19. März 1917.
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lntion niht glaube. anh niht an ihre wirklihe Macht über

Rußland und ihre Fähigkeit. fih bleibend durchzufeßen.'")

Die Armee hat fih der neuen Ordnung gefiigt. Es
kann anh noch anders kommen. Jhr Oberkommandierender

if
t jeht der Onkel des Zaren. Großfürft Nikolai Nikolaje

witfh. Er. der für den fhärfften Gegner der Duma g
e

halten wird. hat einen Tagesbefehl erlaffen. in welchem er

die Armee auffordert. ruhig abzuwarten. bis der Wille des
Volkes fih ausgefprohen hat und inzwifchen das Land tapfer

zu verteidigen. Aber darnah wurde er von der Revolu

tionsregierung infolge cities Druckes der Sozialdemokratie

erfuht. den Oberbefehl. den ihm Zar Nikolaus übertragen
und den anh der bürgerlihe Teil der Revolutionsregierung
gewünfht hatte. wieder niederzulegen.

Das kriegsmüde. erfhöpfte Rußland geht dem Frieden
entgegen. Die Kriegskraft für die Entente hat es verloren.

durh feine fhweren Verlufte. feine wirtfhaftlihe Lage und
die jeßige ungeheuere Umwälzung. Jn Rußland reift der
Separatfriede heran.

14111.

cder große (Fähre-ken.

Aus Anlaß der ruffifchen Revolution.

Obwohl die Gefhihte der franzöfifchen Revolution fchon
,ganze Bibliotheken füllt. fo find einzelne Teile derfelben doh
noh völlig unaufgeklärt. Vom Sturm auf die Baftille bei

fpielsweife hat man die Biographien vieler Teilnehmer erniert.
die Perfonalien der dort befreiten fieben Gefangenen find

haarklein feftgeftellt. die gefundenen Akten vollftändig ge

1
) Nr. 1884 vom 19. März 1917. f

36*
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druckt und fogar in andere Sprachen überfeßt. von dem fo

genannten großen Schrecken aber. der vierzehn Tage darauf
wie auf ein telegraphifches Avifo. obwohl der Telegraph da

mals noch ganz unbekannt war. das ganze Land durchbebte
und ungleich folgenreicher war. als der zunächft rein lokale

Baftille-Putfch. kennt noch Niemand genauer den Urfprung.

Eduard Foreftie hat vor mehreren Jahren ein umfangreiches

Buch über diefen Gegenftand veröffentlicht und darin aus

allen Teilen Frankreichs. aus Gemeinde- und anderen Ar

chiven. aus Chroniken. auch aus mündlichen Überlieferungen

eine große Menge ganz beftimmter Daten znfammengetragen.

fo daß die behauptete Tatfache 'felbft in jeder Beziehung

völlig einwandfrei feftgeftellt erfcheint.
Wie gefagt. war es genau vierzehn Tage nach dem

Baftille-Sturm. am 29. Juli 1789. da - um einige Bei
fpiele ztt erzählen

-- kam ein Schöffe von Gamat atemlos
nach dem Städtchen St.-Eerä (Departement Lot) geranut

und brachte die Neuigkeit. daß eine Bande von etwa vier

taufend Plünderern und Banditen im Anzug fei. man müffe

fich alfo fchleunigft bewaffnen und folle die Sturmglockc

ziehen. Etwas fpäter verbreitete fich das Gerücht. die un

weit gelegenen Ortfchaften Brive. Tulle. Moiffac ufw. ftän
den bereits in hellen Flammen. Voll Angft griff jeder
Bürger von St.-Eere zu irgendeiner Waffe und zum Äußerften

entfchloffen erwartete man den Feind. Aber nichts kam. und

nächften Tages erfuhr man. daß auch in den genannten

Orten'nichts gefchehen tvar.

Am felben Tag eutftand im heute fo viel genannten
Artois (Arras ufw.) das Gerede. eine englifche Armee fe

i

irgendwo an der Küfte gelandet. nach einer anderen Verfion

hätten die Kaiferlichen die Grenze überfchritten. oder auch
es feien Räuber und Brandftifter. die Tod und Verderben
ins Land trügen. Niemand hatte felbft etwas gefehen. aber

Jedermann flüchtete voll Angft in die Stadt oder verbarg

fich in den Wäldern.

Wieder am felben Tage gegen acht Uhr abends kam
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der Diener des Pfarrers von Brulatte (Diözefe Mans) ins

DorfRuille geritten und fhrie: FünfzehnhnndertBriganten
kommen eben von Andouills herauf. fi

e

haben alles ver

wüftet und alles. was ihnen in den Weg kam. erdroffelt.

jetzt ziehen fi
e gegen St.-Ouen. Eine Stunde etwa fpäter

erhielt der Kommandant der Finanzwahe von Gravelle die

felbe Nahricht. Er brah mit feinen Leuten und etwa hun
dert mit Bühfen. Senfen und Knütteln bewehrten Bauern

gegen St.-Brillet auf. Der Pfarrer eines anderen Dorfes

faß von vier Uhr nachmittags bis gegen zehn Uhr nahts im

Beihtftuhl. denn viele zu Tode geängftigte Leute waren in

die Kirhe zufammengelaufen. „Eine folhe Panik“. fagt der

genannte Hiftoriker. ..hatte alle Geifter ergriffen. daß die

Leute blindlings aus den Häufern liefen. ohne zu wiffen.

wohin.“ Allmählich ftellte fih heraus. daß alles blinder
Lärm gewefen war.

Ebenfo und. faft möchte man jagen. zur felben Stunde

war es und gefhah es an allen Ecken und Enden des

Reiches. in Guerch. in der Picardie. in Maine ufw. Überall

tauchten Leute auf. Einheimifhe oder Fremde mit dem Rufe:
„Sie“ kommen. „fie“ find fchon dort! -* Wer? - Nie
mand wußte etwas Genaueres. Aber Jedermann fürchtete

fih. Die Männer fuhten alles zufammen. was als Waffe
dienen konnte: alte Büchfen. Säbel. Spieße. Gabeln. Senfen.

Hacken. die Frauen und Kinder verfteckten fih. Man ver
grub. was man an Koftbarkeiten hatte. verließ auh wohl

Haus und Hof. Hab und Gut.

Einige Einzelheiten find befonders kurios. Ein Weber

in Laval. von dem ein forgfältig geführtes Tagebuh erhalten
ift. erzählt darin. daß die Bewohner der umliegenden Flecken
und Dörfer am Tage des großen Shreckens über Stock und

Stein. über Feld und Wiefen. zum Teil pfarrenweife. in die

Stadt eilten mit der Botjhaft: „Sie“ find in diefer oder

jener Ortfhaft und plündern alle Häufer. - Wer denn?- Ia. es if
t eine ganze Armee. - Wo if
t fie? - Die
Leute jagen. fi

e

fe
i

fhon ganz nahe. - Wer hat fi
e gc
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feheni>
-- Darüber wußte man nichts Genaues. Die Stadt

war bald von Flüchtlingen überfüllt. Viele fchickten fich nun

an. den Hofbefihern. deren Höfe in Flammen ftehen follten.

Hilfe zu bringen. Man eilte alfo gegen Eraon zu. Da
aber hieß es. die Höfe lägen an der Straße nach Forcs.
Alfo machte man kehrt und wandte fich gegen Fores. Bald

aber hieß es wieder. nicht nach Force. fondern nach der

Huifferie folle man gehen. Man wußte nicht mehr. wohin.
Am Abend lachte man über den ganzen Rummel.

In Nsris bei Montlucon. damals noch ein winziges
Städtlein. hörte man um zwei Uhr früh Rufe: Zu den

Waffen! Zu Hilfe! Wir brennen! - Ein wie rafend aus
fehender Mann hatte auf einem Spieß ein Blatt Papier.

mit welchem die Pfarre Montlueon dringend um Hilfe bat.

fi
e

fe
i

dem Untergang nahe. Der Pfarrer von Nsris ließ
die Sturmglocke läuten. die Männer bewaffneten fich und

fehten fich in Marfch. Anf dem Wege' erfuhren-fie. Nie

mand bedrohe Montlucon und Niemand dort brauche Hilfe.
Alfo kehrten die Leute wieder heim. Am Nachmittag jedoch

fprengten nacheinander drei unbekannte Reiter durch den Ort

und verkündeten. Limoges werde eben von Räubern ver

wüftet. dorthin fvlle Hilfe kommen.

In Th'ipiers (Perigord) kam in finfterer Nacht ein

Reiter daher. pochte an die Türe eines Schreiners. beflellte
bei ihm fchlennigft zweihundert Lanzenfchäfte und ritt wieder

davon. ohne eine Adreffe zu hinterlaffen. Die Lanzenfchäfte
wurden angefertigt und die Gemeinde nahm fi

e einftweilen

auf ihre Rechnung. vom unbekannten Reiter aber war nie
'

mehr etwas zu hören.

Nochmals gejagt: diefelben und ähnliche Szenen und

Vorgänge werden genau aus denfelben Tagen in der An

vergne. in der Champagne. in der Vendse konftatiert. Auch

in die Berge hatte fich der Schrecken verbreitet. In den'
Niederalpen kamen die Leute von den Bergen herunter. um _

fich gegen den imaginären Feind. den fi
e in der Ebene zu

wiffen glaubten. zu verteidigen oder denfelben zu vertreiben.
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Nicht felten auch ftellten fich die Shloßherren felber an die

Spiße der in aller Eile gegen die drohende Gefahr bewaff
neten Scharen. Der Unterfhied if

t nur der. daß. je weiter

füdlih. entfprehend der lebhafteren Phantafie des Südens.
die Zahl der angeblichen Mordbrenner immer höher. bis auf
dreißig- und vierzigtaujend ftieg.

Angefihts'der großen Zahl und der vollen Beftimmt

heit der von Foreftis gefammelten Daten if
t es unmöglich.

an der -* übrigens fhon von den zeitgenöffijchen Shrift
ftellern berihteten
- Tatfahe zu zweifeln. daß in den

lehten Julitagen des Jahres 1789 gleihzeitig ganz Frank

reih vom einem Ende zum anderen durh irgendeine inter

effierte und des Zweckes fih wohl bewußte Mahl in großen
Shrecken verfeht wurde. in einen Shrecken. der ftellenweije

zu den tollften Szenen. überall aber zum felben Refultat.

zur allgemeinen Volksbewaffnung führte. War doh
nihts natürlicher. als daß die Männer überall. wo das

Herannahen einer Shar von Mordbrennern fignalifiert
wurde. ins nähfte Herrenfhloß oder ins Arjenal der eigeiien
oder nähften Stadt liefen und Pulver und Waffen b

e
gehrten. um fih. o keineswegs bloß fih felber. fondern die

Monarhie und die allgemeine Ordnung verteidigen zu können.

Wie follte ein derartig legitimes Begehren der Leute. die fich

jo freiwillig und opferwillig zum Dienft der öffentlihen
Ordnung drängten. abgefchlagen werden? Alfo ward inner

halb kürzefter Frift in ganz Frankreih Bürger. Bauer und

Arbeiter bewaffnet.
(lui 50110? Wejfen Zwecke wurden dadurh gefördert?

In weffen Jntereffe war die allgemeine Volksbewaffnung?
Es *lag ja nahe. die Urheber der Parifer Revolution auh
als die Urheber und Leiter diefer großen Schreckenskam
pagne zu vermuten. Bisher. wie gejagt. hatte fih die revo
lutionäre Bewegung tatjählih jaft nur auf das Weihbild
von Paris befhränkt. Der Baftillefturni war an fih ein

gewiß fehr ernftes. aber im Hinblick auf die große Ausdeh

nung des Reihes doh nur lokales Ereignis. Überall fonft
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herrfchte völlige' Ruhe. Namentlich das Landvolk zeigte für
die Parifer Vorgänge. foweit es davon Kenntnis erhielt.
gar keine Sympathie. oft niht einmal Intereffe, Den

Führern der Revolution mochte. mußte daran gelegen fein.

auh die bisher teilnahmslofe Maffe der Bevölkerung in

Bewegung zu bringen. Man hat dann auh den Herzog
von Orleans oder den Grafen Mirabeau mit diefer Shreckens
verbreitung in Verbindung bringen wollen. Aber irgend

beftimmtere Indizien für diefe Vermutung find. wie es fheint.

bisher nicht zu Tage gebracht worden. Es liegen nur die

äußeren Tatfahen vor. nämlich das. was bald darauf in faft
'ganz Frankreich gefolgt if

t und was deutlih bewiefen hat.

daß die große Revolution erft mit diefer Volksbewaffnung

begonnen hat. denn fo bald die Leute nur einmal die Macht

in ihren Händen fühlten. haben fi
e niht mehr lange ge

zögert. das Parifer Beifpiel auh ihrerfeits nachzuahmen.
Und fo erft wurde die Revolution wirklih die große Neva

lution. .

Nach einer anderen Rihtung hat der Hiftoriker Anquetil

gewiefen. und diefer Hinweis macht eben die vorftehende hifto

rifhe Reminiszenz intereffant und aktuell, Anquetil ward

1723 in Paris geboren. hat dort feine Studien gemacht. if
t

in den (fpäteren) Shreckenstagen felber eingekerkert worden.

hat mit einem Wort als Zeitgenoffe die ganze Revolution

miterlebt. Von feinen hiftorifchen Werken if
t

namentlich

feine Gefchihte Frankreichs oft. auh nah feinem Tode noch.
aufgelegt worden. Diefer Hiftoriker alfo weift darauf hin.

daß das englifhe Kabinet Pitt gleih zu Beginn der
franzöfifhen Revolution fich vom Parlament einen Dispo'

fitionsfonds von 25 Millionen hat bewilligen laffen. einen
Kredit von 25 Millionen. über deffen Verwendung keine Rech
nung gelegt zu werden brauhte. Vielleicht. meint Anquetil.

haben diefe Millionen dazu gedient. ganz Frankreich gegen
das Königtum zu bewaffnen. Daß England. oder wenigftens

daß hervorragende englifche Politiker wie Fox und Sheri
dan ihre Hände damals tief im franzöfifchen Revolutions
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fpiel hatten. wird in allen Gefchichtswerken hervorgehoben.

Ob dies auch bei Pitt felber der Fall war. für diefe feine
Vermutung bringt Anquetil freilich ebenfalls keine genaueren

Anhaltspunkte vor. Sicher if
t nur. daß Pitt die Revolution

mindeftens abfichtlich gewähren ließ und erft nach der Hin
richtung Ludwig Will. auf unabläffiges Betreiben Burke's
ufw. feine Haltung änderte. Späterhinf namentlich zu Zeiten
des Lord Feuerbrand wie Palmerfton deshalb gern genannt

wurde, hat kein europäifcher Politiker mehr daran gezweifelt,

daß bei jeder der damaligen Revolutionen die englifche Re

gierung mit dahinter fteckte. Aber auch wenn die große,

die erftaunliche Übung, welche die englifchen Regierungen in

der Anftiftung und Schürung von Revolutionen zu ent

wickeln wußten, wirklich nicht fchon von 1789 her direkt

nachweisbar fein follte„ fo bleibt doch auch die Frage noch
immer unaufgeklärt, zu welchem Zwecke eigentlich Pitt die

mehrerwähnten 25 Millionen begehrt undverwendet hat.
Wer übrigens bei Beurteilung von Schriften und

Äußerungen extenfiven Interpretationen zuneigt, der mag

oder wird heute ohne weiters jagen. daß den Beweis, den

Anquetil vermiffen läßt. der heutige Nachfolger Pitt's, der

Schaßkanzler Bonar Law- am heurigen 23. März felber
nachgeholt hat. Bonar Law hat an diefem Tage im Parla
ment beantragt- die ruffifche Revolution freudig zu begrüßen,

und er hat dabei ausdrücklich bemerkt: „Die Vorgänge im

ruffifchen Reich erinnern an die Anfänge der franzöfifchen
Revolution.“ Nun, daß die Anfänge der heutigen ruffifchen
Revolution beim englifchen Dispofitionsfonds zu fuchen find

deffen rühmen fich die englifchen Minifter ohne viel Um

fchreibung ja ganz öffentlich. Trifft alfo die von Bonar

Law aufgeftellte Parallele mit der franzöfifchen Revolution

wirklich und völlig zug fo if
t die Thefe Anquetil's durch

Bonar Law felber beftätigtF und man wird dann um fo

unbedenklicher noch beifügen können, wie Bouar Law im

felben Atem das englifche Parlament als die Mutter aller

Parlamente gerühmt hat, fo kann demfelben Parlament die
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Mutterfchaft aller europäifchen Revolutionen noch weniger

beftritten werden.

Die parallelen Folgen freilich find damit noch lange

nicht ebenfo gefichert, Ju Frankreich hat die allgemeine
Volksbewaffnung-dann fpäter in der Tat auch ein Auf

flammen der Kriegsbegeifterung zur Folge gehabt und aus

diefer Begeifterung if
t wieder einer der größten Feldherren

der Weltgefchicbte entfproßen. Das aber war nicht. wie

heute in Rußland. um einen fchon nahezu ganz verunglückten

Feldzug zum glücklichen Abfchluß zu bringen. fondern um

einen frifchen fröhlichen Krieg erft zu beginnen. Auf den

ruffifchen Napoleon wird alfo Bonar Law wohl vergeblich

warten. es wäre denn etwa. daß die Vorfehung das alte

Europa wieder für einen Napoleon reif hielte, Wir können

ja nicht überfehen. daß dem franzöfifchen Napoleon juft fo

lange gegönnt war. die Geißel über Europa und auch über

das eigene Land zu fchwingen. bis der unflätige Unglaube

der damaligen Zeit ausgerottet oder wenigftens ftark zurück

gedrängt war. Und heute? Erhebt etwa der Unglaube heute
im Deutfchen Reichstag und anderswo nicht kühner und

impertinenter als je fein Haupt? Tut er manchmal nicht)
als dürften die Ströme von Blut im heutigen Krieg bloß
deshalb fließen. um* wieder die Göttin Vernunft auf den

Altar zu bringen? Das foll Deutfch. gar echteftes Deutfch

fein?! .1-1,
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leef aus :Soll-md.
. 15. März 1917,

In den letzten Wochen fpielen die politifchen Verhält
niffe in unferer Kolonie Iava eine Rolle. die unfere Re

gierung in eine gewiffe Beklemmung bringt und ziemliche

Sorgen verurfacht. Allgemein if
t

bekannt. daß die dortigen

einflußreichen Kreife. fowohl in der Verwaltung. fowie. bei

den Kaufleuten und Plantagenbefitzern antideutfch gefinnt

find. Sie wurden eine Beute der Preffe. die unter dem

Drucke Albions nnd von Spanien verführt wurde. Sie ging

in ihrer Hehe foweit. daß fi
e angefehene Deutfche der Be

teiligung an dem Aufftande in Sumatra befchuldigte. und

verlangte die Verhaftung und gebührende Beftrafung wegen

Hochverrates. Internierung oder Ausweifung der deutfcheu
Verräter. Tatfächlich wurden darauf auch .eine Anzahl

Deutfcher des Hochverrates befchuldigt. worunter fich auch

Helfferich. ein naher Verwandter des Staatsfekretärs in

Berlin. befand. Aber die Unterfuchung brachte die ganze

Haltlofigkeit der fchweren Anfchuldigung an den Tag. Sämt

liche Angeklagte wurden freigefprochen. Die Heßpreffe war

darüber fehr aufgebracht. fiihrte den Verleumdnngsfeldzug

gegen die Deutfchen mit allen Mitteln weiter und brachte

kürzlich einer Meldung des Telegraphen zufolge Ausfüh

rungen. in denen fogar vor den deutfcheu Miffionären in

niederländlfcb Indien gewarnt wurde. Diefes tolle Treiben

if
t um fo verderblicher. weil Deutfchland in Wahrheit der

Befchüher unferer Kolonien ift; denn im Falle feiner Nieder

lage würde fi
e eine Beute der Engländer. Franzofen und

Japaner. Wer das nicht einfieht. kennt'nicht das Ziel der

ländergierigen Entente. Es verlautet aus,zuverläffiger
Quelle. daß bereits vor dem Ausbruch des Weltkrieges
darüber in der Entente eine Vereinbarung getroffen worden
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fei, Die neue Rotterdamer Zeitung fpottete kürzlich über

diefe Enthüllung und nahm fi
e

auf die leichte Shulter.
7 In anffallender Weife fanden jüngft im Haag geheime

Kammerfitzungen ftatt. worin die Verteidigung Javas, wie man

allgemein annehmen darf. einer eingehenden Beratung unter

zogen und ein ,darauf bezügliher Kredit von 70 Millionen
. angenommen wurde. Man fheint alfo "im Haag um Iava.
die Perle unferer Befihungen im Often. ernftlich beforgt zu

fein. Allerdings wundert man fih im Lande über diefe
Maßregel. die erft jetzt einfetzt. nahdem der Krieg bereits

2'/, Jahre wütet und die Rüftung nah aller Wahrfheinlich
keit zu fpät kommt,
- -

Der Empfang der Flamenführer beim Deutfhen Reihs

kanzler hat in Holland großes Auffehen hervorgerufen und

niht minder die Empfehlung des flämifhen Aktionsprogramms
einer inneren Autonomie Flanderns auf der Grundlage der

niederländifhen Sprahe und Kultur. Die höhft bedeutfame
Rede des Reihskanzlers vom 3

.

März und ebenfo die dankens

werten Maßnahmen des Generalgouverneurs wirkten wie ein

Bliß aus heiterem Himmel auf die hiefigen Ententefreunde.
die nm jeden Preis die Wallonen zum Schaden Deutfhlands

unterftühen und einen aufrihtigen Bundesgenoffen im Kar

dinal Mercier befihen. Sie find entrüftet über die Kühn

heit der Flamen. Die ..Tijd“. welhe zur Zeit der Eröff
*
nung der Gentfchen Hohfhule eine Sprache redete. als b

e

gänne man ein Verbrehen gegen das Vaterland. und auf

den kleinen Haufen der in die Irre geführten Flamen hin
wies. weil fi

e ein Gefchenk aus den blutigen Händen der

Feinde Belgiens annehmen wollten. weiß fich niht zu faffen

in ihrem Grimme. Und doh auf Grund der Maßnahmen.
welhe die Belgien befehende Macht getroffen hatte. fich

ftüßend auf die belgifche Verfaffung vom 25. Mai 1910
und auf die Haager Konvention. die offiziell durch die bel

gifhe Regierung als. bindend erkannt wurde. darf man ent

gegnen: Blinder Eifer fchadet nur! -»» Fiir die Freunde
eines kommenden Friedens kann man nur wünfchen. daß die
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Vorfchläge der Flamen in Berlin fortan eine entgegenkommende

Aufnahme finden werden. Sie bilden für Deutfhland einen

Bundesgenoffen gegen die Franzofeu und Engländer. wie im

Often die Polen gegen die feindlichen Moskowiter. Dann

würde auch der franzöfifchen und englifhen Hetze ein gründ

licher Riegel vorgefchoben fein. - .

Am 4. März bringt die Köluifhe Volkszeitung einen Ar
tikel über die beabfihtigte Ausfchließung des Papftes vom

Friedenskongreß durch England. In einem Rundfchreiben an
alle freidenkerifhen Gruppen des Zehnverbandes fordere_die

nationaliftifche Preßaffoziation in London die freidenkerifhen

Preßvereine in England und die Freidenker im Bereiche des

Zehnverbandes auf. fih in diefer wichtigen Frage an England

anzufhließen. Soweit die Kölniihe Volkszeitung. Natiirlih
wird jeder aufrihtige Katholik diefe traurige Kundgebung aufs

tieffte bedauern im Jntereffe des Friedens; doch andererfeits if
t

fi
e

auch eine Ehrenrettung für Deutfchland und Ofterreich. daß

fi
e

obige Aufforderung niht empfangen haben. Beim Ausbruh
des Weltkrieges fandte bekanntlich das eiiglifche Kabinett einen

Vertreter in den Vatikan. nachdem es 400 Jahre den offi

ziellen Verkehr mit dem Papft abgebrohen hatte. Diefe an

fich lobenswerte Anknüpfung fand in der katholifchen Welt

mancherorts eine freudige. faft überfchwänglihe Anerkennung.

Viele Leute bei uns waren fo naiv. die Sendung eines Ver
treters an den päpftlichen Hof als einen Segen für unfere
. Kit-he zu fchähen; in Wirklihkeit war die Vertretung nur

ein fhlauer Shahzug. um den heiligen Vater in das Lager
der Entente zu locken. 'Diefe Hoffnung if

t gründlich fehl

gefchlagen. Trotz aller Überreduugskünfte des englifhen

Kabinetts nahm der erfte Gefandte bald feinen Abfchied und

von dem jetzigen kann man gleichfalls keinen Erfolg erwarten.

Bifchöfe aus England und Frankreih fanden allerdings eine

freundlihe Aufnahme im Vatikan. doch die grundfäleiche Neu

tralität des heiligen Vaters wurde niht gebrochen. Die
weitere Entwicklung zeigt. wie klug diefe Haltung des heiligen

Stuhles gewählt war. Unter den Neutralen verdient unfer
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Land eine Ehrenftelle durch die offene Erklärung nnferes
proteftantifhen Minifterpräfidenten Kort van der Linden.
der in dem heiligen Vater den beften Schiedsrihter in der

kommenden Friedenskonferenz begrüßen würde und damit

den vollen Beifall iu der Kammer erntete. Diefe Tat wird
in der Gefchihte nnferes Landes unvergeffen bleiben. - ,

Zum Shluffe noch eine Bemerkung zu einer Frage.
die viele gläubige Katholiken in Holland. fowie anh im Aus
lande beunruhigt: zu der Frage. ob der unbefhränkte Unter

feebootskrieg vom moralifchen Standpunkt geftattet fei? Die

Redaktion eines angefeheneu katholifhen Blattes in Holland

hat durch ihren Korrefpondenten in Dentfchland eine Nach
frage angeftcllt. Die Antwort lautete in Norddeutfhland
in den meiften Fällen. daß der uneingefhränkte Unterfeeboots

krieg moralifh erlaubt fei; dahingegen lautete die Antwort
in Süddeutfhland fehr unentfhieden. Der Korrefpondent

fügte indeffen hinzu. daß er keine Bifhöfe gefragt hätte.
Nun kommt zur rehten Stunde die Siriltd (lattoliea auf
den Plan und fhreibt: Das von Deutfchland als gerecht?
fertigte Verteidigung und Gegenmaßregel gegen Englands
Aushungerungsplan eingefhlagene Vorgehen fe

i

gewiß ent

feßlih; aber andererfeits fe
i

es gegen alles internationale

Reht. eine ganze Nation mit fo vielen Menfhenleben. mit
all den Frauen. Kindern und Greifen durch Hunger zur
Übergabe zu zwingen. Soweit die (lit-jth. (lattoljea, das

bekannte Organ der italienifhen Jefuiten. von dem man mit

Sicherheit annehmen darf. daß es ohne Billigung im Vatikan
einen folhen Artikel niht lanziert hätte. Wir begrüßen
diefe wichtige Erklärung als eine Ehrenrettnng für Deutfch
land und eine Rihtigfiellung für viele ängftlihe katholifche
Gemüter bei der Beurteilung der moralifchen Seite des un

befhränkten Unterfeebootskrieges.
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:Bittere Yelprechungen.

1. E. Kämpfe: Der Streit um die Schulaufficht.
Beiträge zur Gefchichte der Schulaufficht vor 100 Jahren.

[Pädagogifche Forfchungen und Fragen. herausgegeben von Pro
feffor Stölzle. Heft 5]. Paderborn. Schöningh 1916. 1

c. 52 S.

Preis 2 all.
Der Streit um die Schulauffiiht if

t ein heute vielver

handeltes und vielumftrittene's Thema. Er if
t aber nicht erft

eine Erfcheinung von heute; er tobt fchon feit langer Zeit. Und

es if
t jedenfalls belehrend zu fehen. ntit welchen Waffen. welchen

Gründen der bis heute nicht ausgetragene Streit in früherer

Zeit geführt wurde. Auch die Gegenwart wird aus folchem

Rückblick lernen können. Der Verfaffer knüpft da an. wo Kohls

Schrift: ..Zur Gefchichte der Schulanfficht. 1913“ aufhörte
und führt uns im erften Teil Gegner der geiftlichen Schul

aufficht (Steinbart. Schuderoff. Niemeyer. Pöhlmann). im zweiten
Teil Verteidiger der geiftlichen Schulanfficht (Dacheröden. Grei

ling. Zöllner) und im dritten Teil Vermittlungsverfuche vor.

Im Schluß ftellt der Verfaffer die Gründe der Gegner und
Anhänger der geiftlichen Aufficht einander gegenüber und er

örtert das Verhältnis zur Gegenwart. Namen- und Sachregifter

bilden den Abfchluß der fiir alle an der Schulanfficht beteiligten

Kreife_ intereffanten Schrift.

2. H
. Renker: Ahasver Fritfch. ein pietiftifcher Pä

dagog vor Francke und ein Vorläufer Franckes. ein Beitrag zur

Gefchichte der pietiftifchen Pädagogik. [Pädagogifche Forfchungen

und Fragen von Stölzle. Heft 6]
.

Paderborn. Schöningh1917.

l/lll. 105. Preis 3 ,//l 40 .9".
In der „chriftlicheu Schule“ (1914 und 1915) hatte Profeffor

Stölzle iu 2Abhandlungen auf Ahasver Fritfch (1629-1701)
und feine Pädagogik hingewiefen und eine Monographie über

Ahasver Fritfch als lohnend bezeichnet. Diefer' Anregung fol

gend ftellte Renker nun die oft fchwer zu erreichenden Schriften

Fritfchs auffpürend. Fritfch. der von Haus aus Inrift war
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und angefehene Stiiatsjtellungen bekleidete. als Pädagogen dar.

Nachdem er Fritfchs Leben und Schriften nnd die Quellen der

felben in 3 Kapiteln gefhildert hat. gibt er in einem vierten

Kapitel im erften Abfchnitt die Anfchauungen von Fritfch über

häusliche und Mittelfhulerziehuug (Ziel der Erziehung und des

Unterrihts. Erziehungsgrnndfäße. religiöfe. fittlihe. körperlihe
Erziehung. Unterrihtsgrnndfähe. Fragen der Shulorganifation

[der Lehrer. Lehrerfehler. Ideal des hriftlichen Shullehrers.
Wertung der Lehrerarbeit. Schularbeit. Errihtung von Shnlen.
Schulauffiht. Schule und HWV). uud in einem. zweiten Ab
fhnitt desfelben Kapitels Fritfhs Hohfhulpädagogik wieder

(Fehler der Studenten._*Duellwefen. Ideal des Studenten. Sti
pendienwefen. Vifitationswefen. Gelehrtenmangel). Ein fünftes
Kapitel ftellt das Verhältnis von Fritfch zum Pietismus und

befonders zu Francke feft.*Der Verfaffer macht uns niht bloß
mit einem bisher von der Pädagogik niht verbuhten päda
gogifhen Schriftfteller des 17. Jahrhunderts bekannt. er lehrt
ihn auh als Vorläufer Franckes betrahten. Gleihzeitig maht
der Berfaffer darauf aufmerkfam. daß die pietiftifhe Pädagogik

fchon vor Francke zahlreiche Vertreter hatte und weift die For
fhung auf ein bisher noh nicht bekanntes Feld hin.
3. W.Timen:Deutfhe Sozialpädagogen der Gegen.

wart, [Pädagogifhe Forfchungen nfw.. Heft 7
]. Paderborn

Shöningh. 1917. )(. 125 SS.
Der anfangs mit Widerfprnh aufgenommene Gedanke einer

. Sozialpädagogik hat 'heute keine Gegner mehr. Ia. wir haben
fhon verfhiedene Rihtungen innerhalb der Sozialpädagogik.
Da die beiden Stiniinführer Natorp und Bergemann fchon wie

derholt nionographifche Behandlung gefunden haben. befchränkte

fich der Verfaffer darauf. die feitdem bis heute aufgetretenen

wichtigeren Vertreter der Sozialpädagogik vorznführen. Er glie
dert fi

e in 2 Gruppen, Zur erften Gruppe. welhe Sozial
pädagogik als Eingliederung in die verjhiedenen Sozialverbände:
Familie. Schule. Gemeinde. Kirche. Staat faßt. zählt er Dörp

feld. Willmann. dann Triißer. Ließ. Hochegger. Villanhi und
Rein. Zur zweiten Gruppe. ivelche unter Sozialpädagogik
Volkspädagogik verfteht. rechnet er Rißiuann. Tews. Kerfhen
fteiner. Mathefins. Ziegler. Brückner. All diefe Vertreter wer_
den näher harakterifiert. Im Schlußwort fkizziert er die fozial-*
vädagogifchen Aufgaben des deutfchen Volkes. Namen- und

Sahverzeichnis bilden den Shluß der aktuellen Schrift.



[471.

Das höchtte Hut nach Yaullen.
Kritifche Studie von lie. phil. Erwin Wafferbäck. Innsbruck.

Die Frage nach dem höchften Gut ift gewiß für jeden

Moraliften von ausfchlaggebender Bedeutung. für Paulfen
aber bedeutet fi

e

insbefondere fchlechthin den Angelpunkt

feines ganzen ..Shftems der Ethik“, Denn geht er auch

zur Grundlegung desfelben von einer doppelten Frageftellnng

aus - die erfte. welche nach feinen Worten ..aus dem
moralifchen Urteil entfpringt“. wäre jene nach dem letzten
Grund für die Beurteilung menfchlicher Handlungen als

gut oder fchlecht. die- zweite. ..vom Willen kommend“ aber:

was if
t das letzte Ziel menfchlichen Strebens und Han

delns ». fo führt doch die einheitliche Löfung beider Fragen.
die Paulfeu in der allgemeinen Wohlfahrt der Meufchheit

erblickt. offenkundig zur Annahme. daß es im Grund ge
nommen uur die Frage nach dem höchften Gut ift. welche
alle Reflexionen über das Sittliche zum gemeinfamen Aus

gangspunkt nehmen. »

Trotzdem habe jene erwähnte zweifeitige Frageftellnng

zu einer doppelten. gegenfätzlichen Löfung geführt. die.

wenigftens bezüglich der zweiten Antithefe. nicht nur in den

Strömungen des modernen philofophifchen Denkens. fondern

fchon in den Tagen der griechifchen Philofopheuklaffiker eine

ausgefprochene Antipodenftellung verurfacht habe. deren Be

deutung bereits von Anfang an fo groß war. daß fi
e fiir jede

&tim-..valid own-e um! 11917) 8. 37
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Bildung von Moraljhftemen den wihtigften Faktor dar

ftellte. Die Unterfuhung nach dem leßten Grund für die

Beurteilung menfhliher Handlungen als gut und böfe führe

nämlih zu dem Gegenfaß der „formaliftijhen“ und ..teleo
logifhen“ oder „utilitarifhen“ Theorie. Während die
erfte in den Prädikaten gut und böfe ..Wefensbeftimmungen

von Handlungen“ fieht. „die ihnen als abfolute* Ouali

täten anhangen und durh das Gewifjen wie durch eine

Art moralijhen Sinnes erfaßt werden“. ') führe die teleo
logijhe Anfiht. die Paulfen zu der feinen maht. die Be

trahtung auf dem gewonnenen Refultat weiter. wodurch

fih ihr erfhließt. daß ..der Wertunterfhied des Handlungs
weijen. der durh die Prädikate gut und jhleht bezeihnet

wird. allerdings auf der Verfhiedenheit ihrer Wirkungen

für die Wefensgeftaltung und Lebensbetätigung des Han-
-

delnden und feiner Umgebung beruht“.“) In diefer Lebens
betätigung und Wefensgeftaltung erblickt Paulfen aber anderer

feits auh die Löfung der zweiten Frage nah dem letzten

Ziel alles menfhlihen Strebens. In einer nur bei mo
dernen Philofophen niht felten in Erfheinung tretenden

abfihtlichen ..Selbftbefhränkung“. um rechtgelinde zu fein.
glaubt Paulfen diefer jeiiier Auffajfung jozujagen aus

fhließlih die hedoniftijhe entgegengefeßt. welhe die Luft
zum abfoluten Gut emporheth Niht diefe Luft. die ein

durh und durch jubjektives Element in die Betrahtung
hineintrage. fondern ein objektiver Lebensinhalt mahe das

-höchfte Gut aus. nämlih perfönlihe Wefensvollen
dung und vollkommene Lebensbetätigung.

Entfprechend diefer Löfungsart jener doppelten Frage

ftellung nennt Paulfen den Standpunkt. von dem er die

Konftruktion der ganzen jittlihen Welt unternimmt: „teleo
logifhen Energismus“. der das Prinzip fefthält: „Gut
find . . . Willensbeftimmtheiten und Handlungsweijen. fo

1) Friedrich Paulfen. Shjtem der Ethik l. 9-10 S. 222.
2) A. a. O.
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fern fi
e die Tendenz haben. im Sinne der menfhlihen

Lebensvollendung zu wirken.“ l)

.,Energiftifch“ foll im Anklang an Ariftoteles tet-97W und

im „reinen“ Gegenfaß zum Hedonismus niht einen Gefiihls

inhalt. fondern das Auswirken. die Betätigung aller Kräfte

zur Lebensvollendung bezeichnen. Diefes höhfte Gut wird

oft auh Wohlfahrt genannt; Paulfen bemerkt. daß diefer
Ausdruck es gut von zwei Seiten beleuchte. von denen die

eine darin befteht. daß es etwas objektiv Gegebenes dar

ftellt. die Betätigung aller menfhlihen Handlungen als

Lebensinhalt. während die andere uns zugleich andeutet.

daß diefer Lebensinhalt beim Erleben des Subjektes Wohl
gefühle auslöft.

Diefes höhfte Gut zu zeigen und den Weg zu ihm.
die Mittel zu feiner Erreihung freizulegen. if

t

nach Paulfen
die doppelte Aufgabe der gefamten Ethik. Die erfte Auf
gabe zu löfen. fe

i

Sache der' Güterlehre. während diefe bei

Erledigung des zweiten Teiles von der Tugend oder Pflichten

lehre abgelöft werde.

rt. Paulfen bietet nun für _die Richtigkeit feiner De-_

finition des höhften Gutes ein doppeltes Beweisverfahren.

Doch fchicken wir noch feine ausführlihfte Begriffsbeftim

mung desfelben voran:

Das höhfte Gut if
t

..ein vollkommenes Menfchenleben.

d
.

h
. ein Leben. das zu voller und harmonifcher,Entfaltung

der leiblih-geiftigen Kräfte und zu reiher Betätigung in

allen menfhlihen Lebensfphären fiihrt. in inniger Gemein

fchaft mit anderen nähft verbundenen Perfonen und in all

feitiger Teilnahme an dem gefchihtlihen und geiftigen Lebens

inhalt der großen Gemeinfhaftsformen.“2) Der erfte Be

weisgrund if
t ein indirekter. indem Paulfen nämlich die

hedoniftifche Anficht widerlegt. Das zweite Beweisverfahren
bietet dann eine pofitive Begründung. Gewiß if
t jene erfte

37*
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Argumentation für jeden. der außer diefen zwei Theorien

auch noch andere zu Worte kommen läßt. nicht ftichhaltig.
wir wollen hier aber deffenungeachtet in kürzefter Faffnng

auf fie etwas eingehen. da fi
e uns manche Waffen liefert.

die wir felbft außer jenen aus dem reichhaltigen Arfenal
der Moralphilofophie der pdilagopbia pereunie gegen ihren
eigenen Erzeuger kehren dürfen,

l. 1. Die Hedoniften. meint Paulfen. könnten ihre Be
hauptung nur durch den Nachweis rechtfertigen. daß die Luft
als das abfolut Wertvolle gefchätzt werde. denn es wäre

widerfinnig zu fagen. die menfchliche Natur fchäßt zwar nicht
die Luft als das abfolut Wertvolle. aber fi

e wollte es tun.

Allein durch pfhchologifche und biolo'gifche Unterfuchung g
e

lingt es Paulfen aufzudecken. daß diefe Beweisführung hiu
fällig wird. Denn vom pfhchologifchen Standpunkt aus

*

müßte der Hedonift feine Anficht entweder fo formulieren.

daß er behauptet. vorgeftellte Luft fe
i überall als Motiv des

Handelns wirkfam; dann fieht Paulfen die Widerlegnng

darin. daß tatfächlich das Verlangen nach Betätigung der

Triebe aller Luftvorftellung vorangeht. oder Paulfens
Gegner müßte beweifen'. daß es immer die Abwendung von

Schmerzgefühlen fei. die wir in allen Akten erftrebeu. Dem

gegenüber betont Paulfen. daß nur ganz beftimmt fehr

oft. ja meiftens ..pofitiv luftbetonte“ Triebe zur Tätigkeit

veranlaffen, und daß der Wille in der Weife zum Schmerz

eine pofitive Beziehung aufweife. daß uns ein Lebensinhalt
ohne Schmerzen fo reizlos erfcheine wie ein Spiel. von dem

wir ftets im vorhinein wiffen. daß wir es gewinnen müffen.
Einem allfälligen Einwurf eines Vertreters der Lufttheorie.
daß die Verurfachung von Luft oder die Befreiung von Un

luft nicht immer das vorgeftellte. 'bewußte Ziel jeder
Tätigkeit fein müffe. fondern daß es genüge. daß fi
e tat

fächlich. wenn auch in blinder Weife angeftrebt würden.

begegnet Paulfen. indem er darauf hinweift. dies könnte man
nur durch die Feftftellung begründen. daß diefes Ziel alfo
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tatfächlich immer erreicht werde. eine Forderung. deren Er
füllung eine ausgiebige Erfahrung widerfpräche.

2. In anerkennenswerter Weije führt unfer Gewährs
mann weiter aus. wie auch die biologifche Betrachtung

uns damit vertraut mache. daß Luft und Unluft im Haus

halte der Natur zwar eine wichtige Rolle fpielen. indem fi
e

die Lebensfnnktionen fördern. daß fi
e aber immer doch nur

als Mittel zum Zweck und nie als Selbftzweck zu betrachten

feien. So halte aber auch der gewöhnliche Hausverftand
die Luft nicht für den Endzweck. denn niemand würde ein

Leben. das z. B. ganz den Luftbarkeiten einfchmeichelnder
Opiumträume gewidmet fei. für ein menfchenwürdiges Glück

betrachten.

ll. Wenden wir uns nun zur pofitiven Begründung
der Theorie. wie fi

e uns Paulfen bietet. Er will alfo die

Anfichtbeweifen. daß ..das Ziel. worauf der Wille jedes

Lebewefens fich richtet. . . . mit allgemeinfter Formel die nor

male Ausübung der Lebensfnnktionen fei“. ..worauf feine
Natur angelegt ift“.1) _ _

Alfo nicht bloß .für den Menfchen. fondern für jedes

Lebewefen gilt diefes Refultat. wenn es auch bei den Tieren

nicht der bewußte. vorgeftellte Zweck ift. fondern nur das

objektive Ziel bedeutet. Beim Menfchen hingegen erhebt fich
über das blinde Naturftreben der vernünftige Wille. ja es

macht gerade fein fpezififches Wefen aus..daß er diefes

..triebhaften Naturwillens“ gewahr wird und das objektive

Ziel i1? einen bewußt gewollten Zweck nmwandelt; ..er will
ein menfchliches Leben mit dem vollen Inhalt eines folchen
leben; er will Vollendung der eigenen Perfönlichkeit und
volle Betätigung der Kräfte. znnächft der perfönlich-fittlichen

Kräfte. in der Selbftbehauptung und Selbftdurchfetzung und

zugleich in der Arbeit an den objektiven Zielen des gefchicht

lichen Lebens. dem er als Glied angehört“.2)

1
) A. a, O. S, 269/70.

2
) S. 270.
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1. o
.) Im großen Ganzen find es drei Argumente. d
ie

nach Paulfen die Sache jedem ..unbefangenen Blick“ fo dar

ftellen. Zunächft die anthropologifche oder biologifche
Unterfuchung. Die Betätigung des Shftemes aller Anlagen

und Triebe in einem Lebewefen mache den Lebensinhalt der

Gattung aus. erhebe fich aber im Menfchen vou der ani

malifchen Stufe zum ,.ideellen Selbfterhaltuugstrieb“. Diefer

Wille zum Leben bilde aber in jedem Geifte ein ideales

Bild aus. das die Darftellung deffen zeigt. deffen Verwirk

lichung den Inhalt feines Lebens bedeutet. Diefes Bild

hat nach Paulfen wohl eine verfchiedene Geftalt in verfchie
denen Menfchen. verfchieden im Spartaner und Athener,

verfchieden in Mann und Frau. doch if
t es allen gemeinfam.

wie der anatomifch-phhfiologifche Menfchenthpns allen g
e

meinfam if
t und doch nicht in zwei Individuen gleich durch

gebildet erfcheint. Bei höherer Entwicklung wird auch diefes

Betätigungsvorbild. diefes Arbeits- und Lebeusprogramm.

immer mehr fpezialifiert. Doch auch die Sicherheit und

Kraft. die Klarheit. mit der es fich in den verfchiedenen.

fchwierigen Lebenslagen als zugkräftig erweift. if
t unter

fchiedlich. Und nicht bloß in einzelnen Menfchen. in ganzen

Völkern prägt fich ein folches Vorbild aus in Geftalt der

verfchiedenen Heroenmhthen. Religionen. der Kunftfchöpfungen

und Literatnrmonumente. Auf fpäterer Entwicklungsftufe
biete dann die Gefchichte dem Volke feine ..Nationalthpen“.

die im allgenieineu Volksbewußtfein entftehen und zugleich

das ganze Volksleben beftimmend beeinflußen. Doch nicht
genug. fogar in ganzen Kulturfchichten und abgefchloffenen

Gefchichtsperioden wird das Gefamtleben durch folche Ideale

beherrfcht. die als ..Typen der Wefensgeftaltung und des

Lebensinhaltes“ auftauchen. die Herzen erobern. die Ge

danken bewegen und zuleht die Dinge formen)) So im

humaniftifchen Zeitalter. in der Reformationszeit. in der

franzöfifchen Revolution ufw.
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l)
) Es kann Paulfen allerdings nicht fehr fhwer fallen.

mit diefem Beweis gegen die Lufttheoretiker zu Felde zu

ziehen. denn es fteht außer allein Zweifel. daß ein Volk

von feiner Vergangenheit niht die ..Luftbilanz“ zu ermitteln

fucht. fondern fich fragt. was alle feine gefchihtlihen Er
eigniffe und Opfer beigetragen haben zur Förderung feiner

Lebenswerte; allerdings dürfen wir niht verkennen. daß wir

zu optimiftifh wären. wenn wir den großen Unterfhied

überfehen wollten. der darin liegt. ob ein Volk über die

gefhichtlihen Ereigniffe und Opfer urteilt. deren Schmerzen
und Laften die Individuen. die gegenwärtig das Volk zu

fammenfeßen. niht am eigenen Leibe erfahren haben. oder

o
b es fih um die Gefhehniffe der Gegenwart handelt; in

letzterem Falle wird der Maßftab bei Weitem niht mehr ein

fo idealer fein. Shauen wir uns nur heute um. wie das

Kriegselend ertrageg wird. Gewiß if
t die Haltung des

Volkes als folhen heldenmütig und über jeden Tadel er

haben. aber wenn wir ins Leben der verfhiedenen Kreife
Einblick nehmen. wie viele Stimmen können wir doh hören.
die noh immer allzufehr mit jener ..Luftbilanz“ liebäugeln.

wenn fi
e

zum Glück auh niht weit dringen können und fih
nah außen den Gefehen des Staates und der öffentlihen
Meinung unterwerfen.

So fehr wir ferner die feinfinnigen pfhhologifhen Be
obahtungen Paulfens bewundern. müffen wir diefen Beweis

grund. abgefehen davon. daß die Tatfahe diefes Jdealbildes

in einer fo großen Allgemeinheit doh angezweifelt werden

könnte. ablehnen. da er die gefamte fubjektive Moraltheorie.

die Paulfen im allgemeinen verfiht. zur Vorausfehung

nimmt.- derzufolge es keine allgemein gültigen. fittlihen

Normen gibt. die für jegliches menfchliche Handeln ihre

Geltung haben. Wir dürfen es niht außer aht laffen.
jenes Betätigungsvorbild foll für das Individuum gleihfam

der für es in Betracht kommende Ausfhnitt des allgemeinen

Sittlichkeitsideals. deffen Verwirklichung oder wenigftens an

geftrebte Verwirklichung zugleih das höhfte Gut bedeutet.
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fein. diefes if
t aber zugleich auh das oberfte Moralitäts

prinzip, Fiir den einzelnen if
t

alfo fein Idealbild die fitt
liche Richtfchnur. Da dürfen wir uns aber niht* die Augen

verfchließen. es gibt nicht nur gefunde folche. Betätigungs

vorbilder. wie viele Menfhen laufen mit perverfen Idolen

herum! Man brauht niht einmal in eine Irrenanftalt zu
gehen. um diefe traurige Erfahrung zu machen. Es liegt
uns nun natürlih vollftändig fern. Paulfen in die Schuhe

fhieben zu wollen. daß er in gleiher Weife Ideale wie

Idole in fein ..Betätigungsvorbild“ eingefhloffen habe;

gewiß meint er nur wahre. objektive Ideale. Aber.

fo müffen wir uns jetzt fragen. wer entfheidet denn über

die Trefflihkeit und Verwerflihkeit diefer Vorbilder. wenn

diefe felbft die Moralitätsprinzipien darftellen? Wer foll
darüber urteilen. ob ein Ideal dem gefunden Menfchen

verftand entfpriugt oder ob es krankhaft* ob es verbrecherifch

ift? So muß alfo Paulfen doch eine Norm für die mora

lifhe Güte der Ideale. die über diefe felbft hinausgeht und

daher eine letzte bedeuten kann. ausfindig machen. will er

niht einen Mörder aus Blgtgier. der fih fogar eines in

tenfiveren ..Betätigungsvorbildes“ erfreut. das nur unglück

licher Weife eine falfhe Rihtung angenommen hat. und

einen Samariter der Nähftenliebe gleichftellen.

Wie Paulfen ferner felbft betont. müßte diefes Vorbild
* im Einzelnen um fo beffer gezeichnet erfcheinen. je höher

das geiftige Leben entwickelt ift. mit anderen Worten. je

höher die Bildung des Menfhen. defto größer müßte feine

fchon nach ganz allgemeiner. volkstümlicher Auffaffungsweife

moralifche Vollendung und Sicherheit fein. Dem entfpriht

aber das moderne Tatfahenmaterial in keiner Weife und

fo if
t der Boden des Argumentes fhon in bedenklicher Weife

erfchüttert. Was ferner die Idealthpen ganzer Völker b
e

trifft. deren ..Wille unbedingt auf die Verwirklihung der

Idee oder des Thpus gerihtet ift“. das Freiheit. Macht.
Größe. Kultur oder. mit welhem Shlagwort- immer die ihm
vorfhwebende Idee genannt werden mag. unbedingt und
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niht um eines anderen Gutes willen erftrebe. wäre man

faft verfucht. im Hinblick auf gewiffe neuzeitliche Erfheinungen

und auf die Engländer nnferer Tage dies für Einzelfälle

zugeben zu follen. es hieße aber die Ehre der Menfhheit
untergraben. wollte man diefen Grundfah ganz allgemein

gelten laffen. Eine folhe Verallgemeinerung if
t anh hier.

wie betreff der Einzelmenfhen unzuläffig. denn jedes Volk.

das feine innere Überzeugung von einem Jenfeits in der

Praxis einigermaßen zu realifieren beftrebt if
t - und es

wäre eine allzu peffimiftifche Auffaffung. wenn man die

Exiftenz derartiger Völker ganz zu leugnen verfuchte
-

jedes folche Volk widerlegt Paulfen.

2
.

a
) Jm zweiten Argument will uns Paulfen über

zeugen. daß ..alle großen Moralfhfteme mit einziger Aus

nahme des Hcdonismus“ in feiner Theorie zufammeutreffen.

Jn diefem argumentnrn an eoneoneu weift er darauf
, hin. wie Plato und Ariftoteles. wie die alte Stoa fchon diefe
Meinung vertraten. Dann erfahren wir aber anh. daß
neben einem Empiriften Hobbes. einem Pantheiften Spinoza.

neben Shaftesburh und Leibniz. anh der klangvolle Name

des h
l. Aquinaten zu ftehen kommt. Auch Kant wandle

diefe Wege. während niht minder Hegel und Shleiermacher
den ..großen gefhihtlichen Jnhalt des 'menfchheitlichen Lebens“
als das höchfte Gut betrahten. Vom biologifchen Stand

punkt aber beiveife anh Darwin. daß ..die Erzielung der

größtmöglichen Zahl von Jndividuen in voller Kraft und

Gefnndheit und mit allen Fähigkeiten in vollkommener Aus

bildung“ als Maßftab für die Moral gelten müffe. Doh
auck) der ansgcfprochene Lnfttheoretiker J. St. Mill nähere
fih der Sentenz Paulfeus durch feine llnterfcheidung von
quantitativen und qualitativen Luftgefühlen in fo hervor
ragender Weife. daß er die Formel: ..Beffer ein unbefrie
digter Menfch. als ein befriedigtes Shwein“ als berehtigt
anerkennt. Denn in diefem Prinzip if
t das Hauptmoment

von der Luft felbft bereits auf die Vornehmheit der Funktion.
an die fi

e

fich knüpft. verfhoben,
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b) Es kann hier unfere Sache niht fein. nachzuweifen.
mit wie verfchiedener Berechtigung Paulfen die einzelnen
Autoritäten für fih in Anfpruch nimmt. Was aber den

hl. Thomas betrifft. fcheint unfer Gewährsmann bei der

angeführten Stelle ganz außer acht gelaffen zu haben. daß

der Heilige hier nicht davon fpricht. worin das höchfte Gut
für das Lebewefen. oder beffer für den Menfhen. befteht.

fondern wie es erftrebt wird. Denn die Stelle lautet:

..Jedes Wefen erftrebt feine Vollkommenheit nach dem Maße

feiner Natur. denkende Wefen durch den vernünftigen Willen.
_empfindeude durch den finnlichen Trieb. empfindungslofe

durch den Naturtrieb.“ Daszwill doch keineswegs fchon
befagen. daß in diefem Streben nach der Vollkommenheit
diefe felbft gelegen ift. wie es der Auffaffung Paulfens ent

fprehen würde.

Jm Anfchluß an die griechifchen Moralphilofophen.
vorzüglich aber an Ariftoteles. entwickelt Paulfen an diefer
Stelle ausführlicher. daß alle Tugenden und Tätigkeiten zu
gleich Mittel und Selbftzweck feien. niht aber beides im

gleichen Maße. Wie im Organismus oder Kunftwerk nicht
alle Beftandteile diefelbe Notwendigkeit aufzeigen. fo hätten

auch vom moralifchen Standpunkt aus einige Funktionen
eine mehr „zentrale“. andere mehr eine „periphere“ Stellung.

Der Mittelpunkt des ganzen Strebens aber fe
i

für jedes

Wefen die Betätigung feiner fpezififchen Triebe, für den

Menfchen alfo die Betätigung“ der Vernunft. So wäre

daher die Funktion des philofophifchen Erkennens- in den

Vordergrund gerückt und die Betätigung der ..praktifhen

Vernunft“. nämlich die der Erkenntnis entfprechende Aus

übung der fittlichen Tugenden ftehe jener zwar nach. aber

am nächften. Dann folge erft in weitem Abftande die Be

tägigung der fenfitiven und animalifchen Anlagen.

Sollte Paulfen fich diefen ariftotelifhen Prinzipien an

fchließen. fo müßten wir im Namen jeder chriftlichen Philo
fophie die Bevorzugung der Verftandesfunktionen. die an

fich ja noch des ethifchen Wertes entbehren. vor den eigent
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lih ethifhen Betätigungen wie der Ausübung der Tu
genden gegen Gott. fih felbft und den Nähften auf das

entfhiedenfte ablehnen. Ein altes. gebrochenes Männlein

handelt niht bloß in unferem Sinne. fondern nah allgemein

menfhliher Überzeugung moralifher. wenn es z. B. die

fchlihteften Pflihten der Nähftenliebe erfüllt. als ein Philo
foph durch feine tieffinnigften Spekulationen. die nur der

Betätigung der Verftandeskräfte halber vorgenommen werden.

Andererfeits if
t es ein anerkennenswertes Refultat. das

Paulfens Ausführungen uns liefern. wenn er die Unter

ordnung der niederen Fähigkeiten unter die höheren fordert.

Doch war es gerade die' fholaftifhe Philofophie. die diefen

Grundfaß auch zu Zeilen verfochten hat. wo ihm von den

meiften Seiten keine freundliche Aufnahme befchieden war.

Übrigens dürfen wir niht verkennen. daß Paulfen niht fo

unreht hat in der Behauptung. daß der Mittelpunkt des

ganzen Strebens für den Menfchen die Betätigung der Ver

nunft ift. wenn er es fo .verfteht. daß der Menfh darnah
ftreben muß, daß feine höhere Erkenntniskraft ftets einen

möglihft vollkommenen Akt feht. Diefem muß natürlih ein
vollkommenes Objekt entfprehen. denn „ab obfooto speci

fieatnr antun“. In diefem Sinn weift die fholaftifhe
Philofophie nah. daß die Seligkeit im Jenfeits eben ihrem
Wefen nach in folhen vollkommenen Verftandesakten über

das vollkommenfte Gut - Gott - befteht. dem fih erft

in zweiter Linie die begleitenden Funktionen des anderen

Seelenvermögens. vorab des Willens. anfhließen. Ob diefer

Vorherrfchaft des Jntellekts. deffen Akte ja nur eine An

ziehung. eine Hinordnung auf das Objekt find. wird natur

gemäß jeder Menfch. deffen Denken fich vor allem mit dem

höchften Gut befhäftigt. anch nah den übrigen Vermögen

fih auf diefes hinordnen. Freilich kommt jetzt erft in Be

traht. was das höchfte Gut ift. und da gehen die Wege
eben wieder auseinander. Aber über die Art der Erreichung

desfelben können wir uns im Sinne der obigen Einfchrän
kungen mit Paulfen einverftanden erklären.
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3. a) Auf breitefter Grundlage will Paulfen fchließlich
vom entwicklungsgefchichtlichen Standpunkt feine Be

hauptung rechtfertigen. Ausgehend von der unterften Stufe

tierifchen Lebens. wo die vegetativen Funktionen die ganze

Lebensbetätignng ausmachen. führt er die Betrachtung alfo
weiter: ..Mit der auffteigenden Entwicklung tritt die Funktion
der gefchlechtlichen Fortpflanzung mit Anfängen einer Für
forge für die Brut und andererfeits die Ausbildung der
Intelligenz. zunächft in Geftalt der Sinnesempfindung hinzu.
Damit find die Grundlagen des fozialen und des intellek

tuellen Lebens gegeben. Sie erreichen im Menfchen die

höchfte Ausbildung.“ l) Diefe Entwicklung if
t aber nur .ein

Teil der allgemeinen Entwicklungsgefchichte. freilich jener

Abfchnitt. den wir durch die Gefchichte wenigftens einiger

maßen unmittelbarer zu erfaffen vermögen. Was die Ge

fchichte der Menfchheit in ihren taufenden und abertaufenden

Einzelheiten vor Augen ftellt. if
t im großen Ganzen nichts

anderes als die Ausbildung der menfchlichen Erkenntnis in

immer ausgedehnterer und tieferer Erfaffung der Wirklich

keit. andererfeits aber_ entfprechend der obigen Zwei
teilung der edelften menfchlichen Betätigungen in Verftandes

funktion und Ausübung der moralifchen Pflichten - die
Vervollkommnung des fozialen Lebens zu immer ..um

faffenderer Ausdehnung und innigerer Wechfelwirknng“.

Es find wunderbare Töne. die Paulfen. anknüpfend an

diefe Argumentation über die ideale Höhe des menfchlichen

Lebens anzufchlagen weiß. * Ein Menfchenleben hat einen

um fo höheren Wert. je mehr feine höchften Kräfte ent

wickelt und die niederen diefen dienftbar gemacht werden.

Ein Leben voll blinder Begierden und finnlichen Leiden

fchaften hingegen heißt er eine verkümmerte Bildung. Ein

vollkommenes menfchliches Leben muß den Geift zu unbe

hinderter Entfaltung bringen und zur allfeitigen Betätigung

der menfchlichen Anlagen führen. Solche Worte atmen

1
) S. 278.
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ganz die Schönheit des Philofophenideals des großen Sta
ghriten. Wir können ihnen in vollem Maße beipflihten.
allerdings niht ohne uns die Bemerkung erfparen zu können.
daß diefes Bild der Vollkommenheit noh niht das lehte.
höhfte Gut fchlehtweg bedeutet. daß es uns den vollkom

menften Weg bezeihnet. der zu ihm führt. daß wir noch
immer unruhig nah dem Grunde fragen. warum es fo ift.
daß unjer Geift niht ruht. bis er in feinem Denken jenes

außerweltlihe höhfte Gut gefunden hat. auf das. wie alles

übrige. auh diefes niedere Gut der eigenen Vollendung hin
zuordnen ift. Doh davon noch fpäter.

Paulfen jetzt aber feine Unterfuhung über das Einzel
lebeii hinaus fort und fo ergibt fich nah ihm für uns die

Notwendigkeit. es als Glied und Mittel eines großen Ganzen
zu betrahten. eines Volkslebens. eines ganzen Kulturkreifes.
Denn auh fhon nah Plato ftelle der Staat eine» Perfon
im großen Maßftab dar. zu der fih der einzelne wie ein
Mittel zum Zweck. wie ein Organ zum ganzen Organismus

verhalte. Die Entfaltung eines reihen Volkslebens if
t das

Ziel. das angeftrebt wird. und der Einzelne wird nur nah
dem Maßftabe feines Wertes für das Gefamtwohl gemeffen.

Je größer feine'Leijtungen für die Allgemeinheit. je beffer
feine Taten dem Ganzen nützen. defto größer fe

i

feine Sitt

lihkeit und defto hehrer werde fein Bild leuhten in der

Ahnengallerie der Helden feines Volkes. In diefer allge
mein auffteigenden Entwicklung einer ganzen Nation feße

fich naturgemäß der Grundfatzdurh: je jünger eine Ent

wicklungsftufe. defto vollkommener die allgemeine, Wohlfahrt.

defto größer alfo auh die Moralität und defto näher dem

leßten Ziel.
(Schluß folgt).
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Der felige :Konrad Yofiulother,

_ Abt von Mondfee (f 1145).
Von l), Iofef M. Patfch 0. 88. lt.. Mautern in Steiermark.

Über dem Hohaltare der herrlichen Abteikirche von

Mondfee werden in einem Glasfhreine die Gebeine eines

Mannes aufbewahrt. der es wohl verdiente. im dankbaren

Andenken Oberöfterreichs fortzuleben. Hat er doh durh

feine eifervolle. unerfchrockene Reformtätigkeit ein erftklaf

figes Kulturzentrum diefes fchönen. gottbegnadeten Landes

aus tiefem Verfalle neu gehoben und zu einer Stätte des

Segens und der Bildung für viele Jahrhunderte umge

fhaffen. Konrad Bofinlother 1)
.

der felige Blutzeuge. if
t

heute leider faft vergeffen. felbft dort. wo feine fterblichen

Überrefte der Auferftehung entgegenharren, Die Mönhe.

1
) Quellen; huitboläue. lspjtapliiu 13. Chantach (k
.

u. k. Wiener

Hofbibliothek cock. 791 ltun. icli. Iahrh. Pergament. auf dem
letzten Blatt; ebenda cock, 849 lulu. xu, Iahrh. Pergament.
leßtes Blatt; abgedruckt im (kbronic-.an Duiiaeiaaenee j). 124 f.

)

-
Urkundenbuch des Landes ob der Enns. Wien u. Linz 1852

1906. 9 Bde. -- Chronieon buuaelaceuse . . . . ex arcdjrii

mannZeriptie antiguo-norie colleotum ab stabieario [bern.
ltiäl] kunuelneensi ac] nnnum iubjlaeum willenunrium. kecie

pouti 1748. - lllniitiern Chronjei [urn. ibici. 1749. - Chrono*
logic. breris nntiquieeimi er Wieder-kimi ülannsterii bloneee.

ungedruckt. (k. u. k. Wiener Hofbibliothek voii. 11609 hun.

.1715 Iahrh. kal. 1--13; enthält kurze Biographien von 52
Abten bis Abt Simon. „ut rear“ 1420-1463). - „Zucoenejo
.sdbatnmtt des Klofiers Mondfee (k. u. k

. Wiener Hofbibliothek
aocl. 11698. voir drei verfchiedenen Händen. fchließt mit Abt

Eöleftin Kolb f- 1683 und deutet noch die Wahl des Abtes Maurus

Oberafher an; die erfte Hand bis Abt Hieronymus *f
- 1592). -

Otto Schmid. Beiträge zur Gefchichte des ehemaligen Benedik

tinerftiftes Mondfee in Oberöfterreich. Studien und Mittei
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die fein Andenken wahrten. find längft aus ihren Zellen

vertrieben. verheerende Brände und feindliche Plünderungen

haben ficher manche wertvolle Aufzeichnung vernichtet, Die.
Jahre 1203 und 1310 führten rohes Kriegsvolk in die

friedlichen Räume des Klofters Mondfee 1
). in den Jahren

1274. 1283 ") und zum leßtenmale 1786. fechs Jahre vor

der Aufhebung. wurden Haus und Kirche ein 'Raub der

Flammen. Kein Biograph hat uns Konrads Lebensfchickfale
aufgefchrieben. nur einzelne. verftreute Notizen geben uns

fpärliche Kunde von feinem Leben und Sterben, Sie folleu

hier getreulich gefammelt und zu einem Bilde vereinigt werden.

Konrad ftammte aus Trier. Das Jahr feiner Geburt

if
t unbekannt. Nehmen wir an. daß er bei feiner Ermor

dung etwa 60 Jahre zählte. fo wäre feine Geburt um das

Jahr 1085 anzufeßen. Viel älter kann er jedenfalls im

Jahre 1145. da er erfchlagen wurde. nicht gewefen fein.

fouft hätte er wohl nicht mehr zur Winterszeit nüchtern

nach dem drei Stunden entfernten Oberwang reiten können.
um dort Predigt und Amt zu halten. Nach diefer An

nahme wäre er bei feiner Berufung nach Mondfee über

40 Jahre alt gewefenf fo konnte er fchon mit der nötigen
Erfahrung und Autorität als Reformator auftreten und

durchdringen, Daher möchte iä
)

fein Geburtsjahr zwifchen
1080 und 1090 feftlegen. Von feinen Eltern. Erziehern.
feinem Jugendleben wiffen wir gar nichts. Wir erfahren

lungen aus dem Benediktinerorden 111. Jahrg. (1882) Bd. ll

129-139; 283-296 und rr. Jahrg. (1883) Bd. l 96406;
324-333; Bd. ll 102-108; 319-330 (Über Konrad fpeziell
111. Jahr-g. Bd. 11 285 f.). _.J. E. Mittendorfer. St. Konrad.
Abt des aufgehobeuen Benediktinerftiftes Mondfee. Linz. Preß
vereinskalender 1886 (5. Jahrg.). Der volle Name Konrad

Bofinlother findet fich zum erftenmale in einem Ausfchreibeu des

Abtes Bernhard Lidl zum (i00jähr. Todestage des Seligen 174b.
011r0nic0u lunael. p. 461.*

*

1
) 1, c. p, 143 und 167,

2
)

1
. c. p. 159 f. ,

"
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nur. daß er in das Klofter Siegburg auf dem Siegberge.

bei Bonn in der Diözefe Köln. eintrat und den Habit

nahm. 1) Dafelbft erhielt er feine religiöfe Ausbildung unter

*dem trefflichen Abte Kuno (1105-26).
Kuno. ein Sohn wohlhabender. edler Eltern der Donau

ftadt Regensburg. war fchon als Jüngling auf den Sieg

berg gekommen. um Gott im Mönchsgewande zu dienen))
Später übertrug ihm das Vertrauen feiner Ordensbrüder

die Leitung der Abtei. Unter feiner kraftvollen Regierung

gelangte das Klofter bald zu fchönfter Blüte. die Zahl der

Mönche ftieg in wenigen Jahren von 6() auf 120. 3) Der

berühmte Rupert von Deutz hielt fich mehrere Jahre auf
dem Siegberge auf und widmete feinem Freunde Kuno

mehrere feiner theologifchen Werke. fo die Schrift ..Über
den Sieg des Wortes Gottes“ 4

).

wozu der Abt die An

regung gegeben hatte. die Kommentare zu Matthäus und

Johannes. 6) Ju dem Briefe. der feinem Werke ..(19 fl'ri
nitute“ vorangeftellt ift. nennt er Kuno einen ..eifrigen

Förderer der heiligen Wiffenfchaft und. was noch mehr ift.
eine Säule des Mönchslebens“.") Die ganze Erzdiözefe Köln

fchaute voll Bewunderung auf diefe hellftrahlendeLeuchte))
Als im Jahre 1115 ein Blitzftrah( den jungen. lebens
luftigen Norbert von Xanten niederwarf und aus einem

Saulus zu einem Paulus umwandelte. eilte auch er nach
Siegburg und warf fich dem heiligmäßigen Abte Kuno zu

Füßen. Diefer gab ihm die hl. Schrift. befonders die Evan

gelien als Betrachtungsbuch in die Honda) Welch gute

1
) ..'l'reejr erat. nutu, Zigebergeueia wonach-irn.“ [mit-.110111

unicapv. 1 (chronic. luuael. p. 12i).

*

2
) Rupert von Deutz. ln Watch. All (dijgne 1), b. 168, 1605).

3
) lil. (ir. Zar. kill 637 110c.. 71.

4
) 1). 1.. 169, 1215.

5
) k'. l1. 169. 201 f. und 168. 1307.

6
) 11. 6. 801-. 1111 637 110c. 70.

7)-Rupert von Deuß. lu blatt-.11.,le (y. 1.. 168, 1606).

8
) 'ita 8, liorberti cap. 1'11. 8 (Acta 83, Fun. l 822).
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Grundlage für fein Tugendleben hier der fpätere Stifter
der Prämonftratenfer legte. beweift fein fernerer Wandel. *

Auch literarifch war man in Siegburg tätig: zwifchen 1077

und 1081 dichtete ein Mönch von wahrfcheinlich baherifcher

Herkunft (Kuno felbft'c'L) das berühmte Annolied. nach 1105

fchrieb ein anderer Siegburger die lateinifche Lebensbefchrei
bung des hl." Anno (ll.. Erzbifchofs von Köln 1056-75).*)
Die innige Berührung mit diefen hervorragenden Männern
konnte nicht ohne günftigen Einfluß auf den Werdegang des

feligen Konrad bleiben. Was er in Siegburg gefehen und

gelernt. hat er fpäter nach Mondfee verpflanzt, Ia. eben
diefe Berufung zur Reform der altehrwürdigen Abtei in

Oberöfterreich if
t uns ein Beweis. wie fehr Kuno feinen

Schüler fchähte.

Am 3
.

März 1126 hatte die Regensburger Diözefe

ihren Oberhirten Bifchof Hartwich durch den Tod verloren")

Schon im Mai wurde der Abt von Siegburg zu feinem
Nachfolger gewählt. Er bewährte fich auch in diefer neuen

Würde glänzend. Eine befondere Aufmerkfamkeit widmete

er der Entwicklung des Klofterwefens in feiner Diözefe: die

Gründung der Abtei Waldfaffen. des Ehzorherrenftiftes
St. Johann in Regensburg durch Gerhoh von Reichersberg.

die Befehung des Auguftinerftiftes Weltenburg durch Benedik

tiner. die Hebung von Münchsmünfter find in erfter Linie

fein Werk.“) Die uralte Abtei Mondfee gehörte fchon feit
den Tagen Ludwig des Frommen dem Hochftifte Regensburg

zu und mußte einen guten Teil der bifchöflichen Einkünfte

liefern.*) Diefes Abhängigkeitsverhältnis führte zu ftändigen

Streitigkeiten zwifchen Bifchof *und Klöfter und die Mönche

1
)

Anfelm Salzer. Jlluftrierte Gefchichte der deutfcheu Literatur_
Wien (1912) l. 164.

2
) Albert Hauck. Kirchengefch. Deutfchlaudstlll. 1005.

3
) ct', Ferd. Jänner. Gefchichte der Bifchöfe von Regensburg ll
(1884) 8-20, _

4
) kujtbolä, (1e fuutlatioue montieren-ii bunnelaoanaiZ (Cl-ron.

lau. j). 134. _
*

siku-..pour Name-ohr! (1917) 8 38
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verließen fogar zeitweife das Klofter. um fo gegen die bifhöf
- lihen Übergriffe zu proteftieren. Dazu kamen noh die

fhweren Shäden. welche die Maghareneinfälle der Abtei

zufügten. und die Räubereien benahbarter Adelsgefhlehter

oder unbotmäßiger Eigenleute. welhe fih des Kloftergutes
bemähtigten. Luithold führt darüber in feinem Gedihte

..über die Gründung des Klofters Mondfee“ beweglihe Klage:

..So wurde (das Klofter) gänzlich vernihtet. von allen Seiten

beraubt. von jegliher Tugend verlaffen.1)“ Bifhof Kuno.
der auh auf dem Stühle von Regensburg der demütige.

befheidene Mönh blieb. konnte diefe Zuftände unmöglich
untätig mitanfehen. Vor allem mußte die erfhlaffte Ordens

zuht wieder neu belebt werden. Für diefe gewiß niht leihte
Aufgabe berief nun Kuno feinen früheren Shüler Konrad
von Siegburg nah Mondfee und übertrug ihm die Leitung
der Abtei. Es gefhah dies höhftwahrfcheinlih im Jahre
1127 L)

. wenn wir dem Verfaffer der „Chronologie“ glauben

dürfen. der fih auf einen uralten Abtekatalog von Mond
fee beruft.“) Jedenfalls if

t einer anderen Handfhrift der
Wiener Hofbibliothek weniger zu trauen. welhe das Jahr
1128 als Zeit der Wahl Konrads zum Abte angibt und ihn
20 Jahre regieren läßt. was fiher falfh ift. da Konrad
1145 ermordet wurde.*)

Ob der neue Abt das Shickfal ahnte. welhes ihn er

wartete. als fein ftaunender Blick zum erftenmale die wunder

volle Berg- und Seenwelt. des Salzkammergutes betrahtete?

Friedlich fteigen die wald-i und wiefenreihen Hänge der Kulm

fpihe zum blauen See ab. fhroff und fteil erheben fih die
grauen Felfen des Schober und des Drahenfteins im Süden.

während das ftolze Haupt des Schafberges würdevoll von

Offen herüberblickt auf die fruhtbaren Niederungen im Weften.

1
) l. e. p. 135.

2
) Chronologie p. 12.

3
) Chronologie p. 1. .

4
) 00c). 4077 luu. 15. Iahrh.. Papier mit Pergamenteinband; die

Notiz fteht auf dem vorderen Deckel.
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Das Klofter fhmiegt fih am Nordweftende des Sees an den

Fuß des Berges wie ein (ieblihes Idhll im reihen Rahmen
einer großartigen Gottesnatur.
"“
Abt Konrad fand das Klofter ..in geiftliher wie in zeit

licher Beziehung verfallen und faft vernichtet. aber feinem

Eifer und feiner Frömmigkeit gelang es in kurzer Zeit. die

Schäden auszubeffern.“') Reformieren if
t immer fchwer

weil es dabei ftets den Widerftand zu drehen gilt. welchen

Leidenfhaft. Eigennuh. Bequemlihkeit und Trotz der Ande

rung und Verbefferung alteingerofteter Gewohnheiten und

Übelftände entgegenfeßen. Energie allein tut's niht. zuerft
müffen die Herzen gewonnen werden. Der geringfte Mangel
an Takt. die kleinfte Unklugheit kann das ganze Reform

"werk zum Scheitern bringen. Es if
t

daher gewiß ein Be

weis für Konrads kluges. maßvolles Vorgehen. wenn in fo

kurzer Frift die alte Strenge der Regel wieder zu voller

Geltung kam. wenn die Mönche mit neuem Eifer fih der
Tugend befliffen und dem Studium widmeten. Luithold

rühmt den Abt. der ihm wohl noch perfönlih bekannt war.
als Führer und Hort feiner Gemeinde; duch Belehrung
und Ermahnung habe er die ehrwürdige Klofterzuht wieder

eingebürgert. die Mönche zu höherem Streben angefpornt.

vor allem aber felbft das leuchtendfte Beifpie( gegeben")

Bifchof Kuno fah mit herzlicher Freude diefe gedeihliche Ent

wicklung Mondfee's und fpendete dem eifrigen Abte in einer

undaxierten. aber wohl i
n das Jahr 1130 fallenden Ur

kunde hohes Lob.

..Da ic
h iu dem am Mondfee gelegenen. dem h
l. Erzengel

Michael geweihtenKlofter. fo fiihrt er aus. die klöfterliche Zucht

gelockert nnd das Kircheugut verfchleudert fand. habe ich. nach

reiflicher Beratung mit unfereu Getrenen. den genannten Ort

Konrad. einem klugen. gewiffenhaften Manne. anvertraut. Er

ging richtig und erfolgreih vor und ic
h

habe feinen Eifer noch

1
) Chronologie p. 12. f

2
) Lpitupbium l. et 11c'. (Ebronie. luu. p
. 121 und 125).

38*
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durch Ermahnung und Ermuiiternng. durch Rat und Tat an

zufpornen verfiiht. Als nun das Klöfter in kurzer Zeit durch
die Gnade Gottes in religiöfer wie materieller Hinfiht auf

bliihte. da habe ih. in berechtigter Freude über das Walten

Gottes und des Klofters guten Fortfchritt. denifelben einige

Befißnngen öffentlich und iii gefeßliher Form übertragen: Das

Gut nnferes Eigenmannes Otto von Steinkirchen. nämlich einen

Weinberg und das an die Kirche ftoßende Haus famt feinem

Hofe und Vorplatze. fo wie Otto. im Beifein feines Bruders

Heinrih und uuferer übrigen Eigenlente es felbft verlangte und

erwirkte; das Neuland eines gewiffen Ripert und das Neuland

eines gewiffeu Eckerich und feines Sohnes Sibodo. Alles diefes
und was immer meine bifchöflihen Vorgänger dem obgenannten

Klöfter an Kirchen. Zehnten. Wäldern und Feldern mit allent

bebauten und unbebauten Land übertragen und verliehen haben.

habe ich. nachdem der Klerus feine Unterfchrift und das Volk

feine Zuftinunung “gegeben hat. kraft meiner bifchöflichen Voll

gewalt beftätigt.“ Dann folgen die Zeugen")

Wie fehr der Abt bemüht war. dem Klofter neue Wohl
täter zu gewinnen. und fo die troftlofe materielle Lage des

felben zu beffern. ergibt fich aus mehreren Urkunden.

Zwei adelige Frauen. Linzwip und Eleina. geben uin des

einigen Lebens willen fich felbft famt aller ihrer Naihkoinnienfchaft
dem Altare des h

l.

Michael in Mondfee zu eigen und ver

pflichten fich für alle Zukunft zu einer jährlichen Abgabe von

fiinf Silberdenaren)) Ebenfo weiht fich Egnizi. die Frau des

Gnanchint. mit ihren Kindern und verfpriht die Zahlung der

felben jährlichen Summe") Zu Oftern des Jahres 1141

fcheiikteii Konrad von erbrehting nnd feine Gemahlin Ma

thilde ihre Hörigen Williburg mit ihrer Mutter Dirpurg und

deren Gefhwiftern Eugilmar und Heribnrg dem hl.*Michael

in Mondfee mit der Verpflihtung. jährlich fünf Denare zii

1
)

Urkundeubuch des Landes ob der Enns 1
1 173.

2
) 1. c. 1 97 (coäex trailit. [n011el8k. [un. U0. 179).

3
)
1
. c. 1 97 (klo. 180).
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entrichten. d. h. fi
e

erhielten die perfönliche Freiheit. wurden

aber dafür dem Klofter zinspflichtig. Wenn fie aber drei Jahre
lang die Zahlung verfäututeu und im vierten troß erfolgter

Mahnung fich nicht befferteu. follten fi
e dem Klofter dieuftbar

werden wie die iibrigen Hiirigen desfelbeu.') Am 8. Mai

desfelben Jahres vergabten Konrad uud Mathildenocl) mehrere
Güter an das Klöfter. nämlich einen Hof bei erbrechtiug.

einen anderen bei Tetting. einen Manfus bei Rattveld. einen

halben Manfus bei Liugaue (*
8
)

mit *den dazugehörigen Dienft

leuten.2) Vifhof Reginbert vou Paffau (1138-1147 [82])
beftätigte diefe Schenkungen noch iin felben Jahre 1141 und

bedrohte die unbußfertigen Verleßer der Rechte des Klofters

mit Bann und ewiger Verdammnis, Sollte aber ein Abt fich

erkühnen. aus Gewinnfucht das Eigentum der Brüder an Laien

zu vergeben oder zu verfhleudern. fo feien die Mönche folange

des Gehorfams eutbunden. bis' der Bifchof von Paffau eine

Entfcheidung gefällt hat.“)

Noch ein großer Erfolg war dem eifrigen Abte b
e

fchieden. er erlangte die Exemtion des Klofters von der

bifhöflichen Gewalt. War auch das Verhältnis zum Hoch
ftifte Regensburg das denkbar befte. folange Bifchof Kuno

lebte. fo mußte Konrad doch für. die Zukunft diefelben Übel

ftände aus dem Abhängigkeitsverhältniffe befürchten. welche
eben früher den tiefen Verfall der Ordenszucht größtenteils

verfchuldet hatten. Kuno ftarb fchon nach fünfjähriger Amts

führung am 19. Mai 1132.*) In der alten Lebensbefchrei
bung des h

l. Altmann. Bifchofs von Paffau. if
t uns ein

fchönes Wort aufbewahrt. das Kuno auf feinem Sterbelager

fprach. Als feine Freunde ihn mahnten. an das Heil feiner
Seele zu denken. fagte er: ..Eure Mahnungen find zwar

gut. in diefer furchtbaren Stunde auf mein Heil bedacht zu

l) Urkb. d. L. ob der Enns l 96 1No. 176); dasfelbe Dokumen
fteht fhou p. 84 (No. 144).

2
)
1
. e.; ef. die Bulle Innozenz' ll. Eltron. [un. p. 120.

3
) Urkb. d. L. ob der Enns ll 195 oder 0111-011. 11111, y. 120.

4
)

Hauck 11' 926.
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fein; aber habt ihr mir etwa diefen Rat erteilt. als es euh

beffer gefallen hätte. daß ih gern Gefhenke annehme. daß
ih geiftlihes Gut für weltliche Vorteile verfhachere. daß ih
das Reht verdrehe. daß ih vor den Sünden der Unter
gebenen die Augen verDließe? Zu fpät würde ih nun

mich vorfehen. hätte ih es niht früher getan/"j Der

Verluft eines fo edlen Freundes muß für Konrad fehr
jhmerzlih gewefen fein. Die Wiedererneuerung Mondfees
war eben im beften Gange. aber noh lange niht vollendet.

Der neue Bifhof von Regensburg gehörte dem Weltklerus
an und brachte deswegen dem Ordenswefen vielleiht weniger

Verftändnis entgegen, Genauere Angaben bezüglih Mond

fees fehlen uns. Wir wiffen nur. daß der Abt es für gut

fand. fih direkt an den hl. Stuhl zu wenden. um die Zu
kunft feines Klofters fiherzuftellen. Durh die Bulle ,.09
Ziäeriuna, quocl aci religionie propooituna“ vom 8. Dez.
1142 nahm Papft Jnnozenz ll. die Abtei in den Schuh
des apoftolifhen Stuhles auf. beftätigte neuerdings alle ihre

Rehte und Befihungen und ftellte die freie Abtwahl wieder

her. Künftighin foll nur derjenige rehtmäßiger Abt fein.

welher von den Mönhen felbft. fe
i

es einftimmig. fe
i

es

mit den Stimmen der vernünftigeren Partei (Majorität:
aaniorie partie). ohne jeglihe Anwendung von Lift oder

Gewalt. aufgeftellt wird. gemäß den Satzungen der Bene

diktinerregel, Den Shädigern diefer Vorrehte wird mit

fhwerer Kirhenftrafe gedrohtk)

So war der eifrige Abt für das Gedeihen feines Klofters
unermüdlich tätig und wahrte mit Umfiht alle feine altver

brieften Jntereffen und Rehte. Das mußte ihm natürlih
die Gegnerfhaft aller jener eintragen. welhe unrehtmäßiges

Kloftergut in Befiß hatten oder den Verpflihtungen gegen

dasfelbe nahzukommen fih weigerten. Es bildete fih unter
den zinspflihtigen Eigenleuten der Abtei eine förmliche Ver

1
) 1171.6. Zar. 1111 239.

*2
)

(litt-anieon lunael. p. 121-122.
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fchwörung gegen* den Abt.') der es nur allzu gut gelang.

ihre fchwarzen Pläne auszuführen. Die Hauptfchuldigen

follen die adeligen Pfullinger gewefen fein; fo berichtet
wenigftens die Mondfeer Überlieferungf) Das genannte

Gefchlecht hatte in der Gegend des heutigen „Weinberg“ im

Atergau feinen Sitz") Ob der Abt von Mondfee feine

gerechten Anfprüche und Forderungen ftrenger betonte. als

die Klugheit es geftatten mochte. wiffen wir nicht. Es ift

immerhin möglich. daß vielleicht dnrä) die Verwalter der

klöfterlichen Einkünfte nicht jede Härte vermieden wurde.

welche dann wiederum Konrad zur Laft gelegt wurde. Nach

allem. was *wir fonft über feinen Charakter wiffen. if
t eine

Uberfchreitung des rechten Maßes von Seite des Abtes nicht

anzunehmen. Es if
t habgierigen Menfchen ohnehin eigen

jeden Eingriff in ihren Befitz. felbft wenn er ungerecht er

worben ift. als tieffte Kränknng zu empfinden und mit bru

talen Mitteln abzuwehren. Das erklärt die Mordtat. welcher
Konrad zum Opfer fiel. zur Genüge; wir haben nicht nötig.
den Grund dafür in einem Verfchulden Konrads zu fuchen.

für welches jeder Beweis fehlt.
-

Am 15. Jänner 1145') ritt Abt Konrad von Mondfee

nach Oberwang. Die Entfernung 'beträgt ungefähr drei

Stunden. Das Dörflein liegt fern von allem Weltgetriebe

in einem idhllifch-reizenden Talkeffel.»Bachau genannt. von

weiten Wiefen und Feldern umgeben und von einem herr

lichen Kranze bewaldeter Bergeshöhen behütet. Der Selige

las im Pfarrkirchlein St. Kilian. das dem Stifte Mondfee
gehörte. die h

l. Meffe. hielt eine Predigt und begab fich.

nachdem er noch einige Angelegenheiten erledigt hatte. wieder

1
) lluitbolcl, lüpitupbium l (Eltron. [un. p. 124).

2
) Eltron. [un. p
c 123.

3
)

Naäf Karl Blafchök. Pfarrer von Oberwang 1879-92. in der

Pfarrchronit.

4
) Jnfchrift auf dem uralten Grabfteine des fel. Konrad in Mondfee;

cacl. 1865 kal. Za der k. k. Hofbibliothek (Rituale von Ober

wang aus d
. I. 1453).

“'
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auf den Heimweg. Wie es fheint. wollte er den etwas

kürzeren Waldweg dem Abhange der Kulmfpiße entlang ein

fhlagen. Er war noh niht weit gekommen. als plötzlich
verdächtige Gefellen hinter den Bäumen hervorfprangen und

ihm den Weg verfperrten. Sie riffen ihn zu Boden und

hieben mit Kniitteln und Shwertern auf ihn ein. bis das

unfhtildige Opfer den Shnee mit feinem Blute rötete und

feinen Geift aufgab. Um die Spuren des grauenhaften

Verbrechens zu verwifhen. fhleppten die Mörder den Leih
nam in eine nahe Hütte. zündeten diefelbe an und flüchteten.
Aber obwohl die Bretterhütte vollftändig niederbrannte. blieb

nach der Überlieferung doh die Leihe famt dem Brette. auf

welchem fi
e lag. ganz unverjehrt)) Noh heute zeigt man

das Brett im Konradskirhlein bei Oberwang] es befindet

fih hoch oben an der linken Seitenmauer des Presbhteriums
hinter einem ftarken Eifengitter. Im Jahre 1842 fchlug
der Blitz in das Kirhlein und äfherte es ein. das Brett

aber wurde vom Feuer verfhont. obwohl die eifernen Gitter

ftäbe davor fih bis zum Glühen erhihten))
An der Stelle des Kulmwaldes. wo der Mord gefhah.

entfprang nah einer Überlieferung eine heilkräftige Ouelle.
die bis heute ..Konradsbrnnnen“ heißt. Nach anderen An

gaben war die Ouelle fchon vorhanden. aber Konrad wufh
darin feine Todeswunden und teilte ihr damit Wunderkräfte
mit; nah einer dritten Verfion wollten die Mörder anfangs
den Leichnam vergraben. aber die Ouelle fpülte die Erde

immer wieder hinweg.3) Jetzt fteht auh ein Kapellh'en
dort. Das Volk glaubt. daß die Quelle felbft in den trocken

jten Sommern niht verfiege. der Verfafjer erfuhr aber von

unbedingt glaubwürdiger Seite das Gegenteil. An dem

Orte. wo die Böfewihte den Leib des Seligen zu verbrennen

fuhten. ließ Abt Simon Reuhlin von Mondfee (1420-63)

1
) Eltron. lun. j). 123.

2
)

Pfarrhronik von Oberwang. 4

3
)

Pfarrhronik von Oberwang; Eltron. tun. p, 123.
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ein Kirhlein bauen und weihte es dem hl, Martinus.1) der

linke Seitenaltar if
t jedoh dem feligen Konrad geweiht.

Das jetzige Altarbild ftellt ihn in den Wolken über Mondfee

fchwebend dar. mit der Todeswunde am Kopie, Er trägt
Mitra und Stab als Abzeihen feiner Abtwürde. ein Engel
krönt ihn mit dem Marthrerkranze.

a Die Verehrung des Seligen begann fchon bald nah

feinem Tode. Die Mönhe holten tiefbetriibt ihren toten _Vater

heim und betteten ihn in ein Ehrengrab in der Mitte der

Stiftskirche. Sie betrahteten ihn als Blutzeugen. der für die

Verteidigung der Rehte des Gotteshaufes gefallen war.

Luithold fordert zwar noh zum Gebete für den Verewigten

auf. damit ..Gottes reihe Gnade ihm zuhilfe komme“.2)

gibt ihm aber doch fhon den Ehrentitel eines Marthrers,*)

Auf dem. fhönen alten Grabfteine. der wohl noch im 12.

Jahrhundert oder höhftens zu Anfang des 13. gefetzt worden

if
t und heute noh in der Mondfeer Stiftskirhe am zweiten

linken Pfeiler des Hauptfhiffes hängt. if
t der Kopf des

Reliefbildes Konrads 'mit einem Glorienfchein gefchmückt;

die rechte Hand trägt den Krummftab und einen Palmzweig.

das Zeihen der Marthrer. die linke hält das Regelbuch.
Die an der Seite eingemeißelten Berfe berihten bereits. daß

er ..alsSeliger durch Wunder glänze“.*) Aus dem Jahre
1210 (unter Abt Heinrih lll. 1198-1223) werden eine
ganze Reihe von Wundern berihtet. die ani Grabe Konrads

gefhahen. Am Gedähtnistage feines Todes gewinnt ein

blinder Knabe das Augenliht wieder. an anderen Feften
werden Lahme geheilt. Stumme erlangen den Gebrauch der

Zunge. zwei Frauen. die fih nach damaliger Sitte einen

eifernen Reifen zur Buße hatten um den Leib legen laffen.

l) l. e.
2) Mpitapbium lll. (Nikon, lan. j). *125) K

3
) kügjtapdjurn l. (l
.

o.-p. 124.)
'

4
) Lat. bie dnntatus Ebook-..cine et enZe neeatue,

klio. qui kraelatun, Zigan oluret eeee deutun.

Eltron. kun. p. 124.
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wurden plötzlich von ihrer Qual befreit. indem die Reifen
zerfprangen. Die außerordentlichen Gnadenerweifungen. deren

die frommen Pilger teilhaftig wurden. hatte man fleißig in
einen Pergamentkodex zufammengefchrieben; er reichte von

1210-1486 und lag im Jahre 1679 dem Abte Zöleftin
noch vor.') ift aber leider nicht mehr auffindbar, Die hifto
rifche Notiz auf der Innenfeite des vorderen Deckels einer

Handfchrift aus Mondfee nennt daher Konrad boatue (felig)
*

und unterftreicht diefes Wort. 2) Sein Name wurde in das

Calendarium des Breviers eingetragen (15. Jänner)“). man

fing an. den Seligen in den kirchlichen Tagzeiten zu kom

memorieren. *) ja fogar fein Feft 8111) rjtu äupliei zu feiern))
Das Rituale von St. Kilian in Oberwang beftimmte. daß
am Konradifefte die erfte Meffe vom feligen Konrad gelefen

werde. der Hauptgottesdienft jedoch nicht. ') Man war fich
eben doch bewußt. daß die Kirche noch kein Urteil .über den

Kult des neuen Seligen abgegeben hatte. Dies wird auch

in einer handfchriftlichen Predigt aus dem 15. Jahrhundert
betont. lvelche ein Abt von Mondfee (vielleicht Simon Reuchliu

c. 1420-63?) gehalten hat: ..Wir fingen und lefen von

ihm nicht wie von einem anderen Marthrer oder Heiligen.
eben' weil er noch* nicht (zur Ehre der Altäre) erhoben ift.

fondern wir begehen heute nur fein heiliges Gedächtnis und

zwar ein folches Gedächtnis wie von- einem anderen Ver

ftorbenen; aber ihr dürft deswegen nicht denken. daß der

1
) Chronologie. f). 14; Eltron. lan. p
. 141; Brief des Abtes Zö

leftin Kolb vom 7
.

Sept. 1679 an das Ordinariat von Paffau

(Eltron. [un. p. 407-11).

2
) Wiener k. k. Hofbibliothek eocl. 4077 (15. Iahrh.).

3
) lbjä. cocl. 1914 t'ol. 1a. (aa. 1477).

4
) Die Oration lautet: "lain, Nomine. quaesumua. aäeßto,8upplj
ajbua et inter [nunciuuae prauitatiZ juoicliaa, interoeäeute. vento

Gant-aaa martz-re tao, kragiljtatew noatram Zempiterna pie

tnte proeequere. yel- . . . . 00a. 1916 t'ol. 941) (k. k
.

Hof

bibliothek).

5
) Eltron, luu. p. 409.

6
) (Koll. 1865 kal. 15 a.
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liebe felige Vater St. Konrad nicht doch eines großen Ver

dienftes vor Gott fich erfreue.“ Die vielen Wunder. welche

der Selige bereits gewirkt habe und die allgemein bekannt

feien. müßten Grund genug fein. “ihn hoch zu verehren.')
..In den fchädlichen Keßerjahren“ geriet indeffen der

Name Konrads mehr und mehr in Bergeffenheitf) Erft zu
Anfang des 17. Jahrhunderts fing man wieder an. fich
feiner mehr zu erinnern, Am 26. Juli 1601 weihte Hilfs
bifchof Andreas von Paffau im Konradskirchlein zu Ober

wang den fchon erwähnten Altar zu Ehren des Seligen")

Den größten Eifer für die gebührende Verherrlichung des

Marthrer-Abxes 'legte jedoch Abt Zöleftin Kolb (1668-83)
an den Tag. Mit Eilaubnis des Paffauer Bifchofs Sebaftian
ließ er in der Klofterkirche nach den fterblichen Überreften
Konrads graben und hatte die Freude. am 19. Iuli 1679
den koftbaren Schatz zu heben. Nachdem der Bifchof fich

verfichert hatte. daß Konrad zur Zahl der Heiligen gehöre
und daß die aufgefundenen Gebeine wirklich von demfelben

herrühren. geftattete er die kirchliche Verehrung durch Refkript

vom l5. Sept. 1679 und nochmals durch ein lateiuifches
Diplom vom 1. November desfelben Iahres.*) Die Reliquien

wurden koftbar gefaßt und in einen Glasfchrein gelegt. Am

27. September 1682 fand ihre feierliche Übertragung ftatt.
Der ununterbrochen feit drei Wochen andauernde Regen

fehte gerade zur Zeit der Prozeffion aus. um dann für
weitere drei Wochen gleich wieder einzufeßen.“) Im Jahre
1745 wurde der 600. Todestag des Seligen in Mondfee
mit aller Pracht gefeiert durch eine achttägige Andacht. durch

Prozeffiouen und durch Wallfahrten aus den umliegenden

Dörfern. Papft Benedikt Ulli, verlieh für die Feier einen
vollkommenen Ablaß (15. Juli 1745) und beftätigte dadurch

1) 000. 4010 kal. 52 u..

2) (litt-ati. 11111. p. 401.

Z) l. a. p. 409.

4) ekr. 0111-011. lan. p. 401-416.

5) l. e. 417.
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indirekt die Verehrung des feligeu Konrad)) Dies war die

leßte große Ehrung. welhe Mondfee feinem Marthrer er

wies. Die Männer. welhe fein Andenken hoh hielten. find
längft fortgezogen aus den geheiligten Hallen des älteften

Klofters Oberöfterreihs. Die herrliche Stiftskirche droht

zur Ruine zu werden. wenn niht baldigft Abhilfe ge

fhaffen wird.

Und Konrads Name? Wird er das Schickfal des Ortes

teilen. an dem er haftet? Kaum kann ichs glauben. ..Die
Leiber der Heiligen ruhen in Frieden. ihre Namen aber

werden leben in , Ewigkeit.“ l)

[417111.

Hit ZBrun] Howard, .Herzog von Yarfolk.
Von Urban Zurbnrg.

Am Sonntag Sexagefima. 17. Februar. if
t Sir Henrh

Fihalan-Howard. Herzog von Norfolk von hinnen ge
fhieden. Die Katholiken Englands haben in ihm ihren

großen Führer verloren. der während mehr als vierzig

Jahren ihre Sahe mit Würde und Anfehen und mit nicht
geringem Erfolge in der großen Öffentlihkeit vertrat. Seit

Newman. Manning und Vaughan ins Grab geftiegen. hat
die englifhe Preffe wohl keinem Katholiken foviel Lob ge

fpendet. wie dem verftorbenen Herzog-von Norfolk. Ein

keineswegs unverdientes Wort der Anerkennung widmet die

„Times“ mit folgendem Vergleiche:

..In Betrachtung der Perfönlichkeit des verftorbenen Her
zogs von Norfolk kehrt der Geift ganz natürlih zurück zu den

fernen Tagen der erften Tudors. Aber das Charakteriftifche. das

1
) 1. c. 461-4.

2
) 0äioiurn pink. btlartFr.
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als geiftliches Vorbild fich der Einbildnng aufdrängt. if
t

niht jenes

feiner eigenen Vorfahren. fondern das von SirThomas Mortis.

Vefaß er auch nicht die tiefe Gelehrfainkeit und die literarifchen

Talente des Verfaffers der „Utopia" iind würde er wohl felber
über einen derartigen Vergleich gelächelt haben. fo hatte er

tatfählih manche harakteriftifhe Merkmale mit dein Kanzler

Heinrih 17111. gemein. In beiden findet fih eine eigentümliche
Vereinigung von Eigenfchaften. die fonft nicht gar oft zufammen

getroffen werden, Beide verbanden init der Befähigung zu

einer tiefen Hingebung an Sachen und Individuen eine große

perfönlihe Unabhängigkeit; beide waren mutig und doh vor:

fihtig in öffentlichen Angelegenheiten; beide waren offene Cha:
raktere und befaßen zugleich hervorragende diplomatifche Be

gabung; beide wußten fih mit den Tatfahen des Lebens und
den Schwachheiten der menfchlihen Natur gut abzufinden und

bewährten trotzdem eine ungetriibte ideale Auffaffnng; beide

vereinigten mit einer tiefen Ernfthaftigkeit eine kindliche Fröh

lichkeit nnd einen Humor. der uiiverwüftlih ivar. Selbft in

der Art ihrer alltäglichen Bemerkungen if
t die Ähnlichkeit fo

groß. daß es fcheint. eiii fchwaches Echo töne durch die Jahr
hunderte nah. Wie Morus *verband auh der Herzog mit einem

regen und aktiven Jntereffe an der Öffentlichkeit einen fehr

ausgeprägten Sinn für das häusliche Leben. Ju d'er Gemüt
lichkeit und der zarten Fröhlichkeit eines häuslichen Kreifes

fanden beide fich in ihrem Element. Streng mit fich felbft

neigteii beide der Aiificht zu. anderen follte das Leben möglichft

bequem 'gemacht werden. Beide hatten eine leidenfchaftliche

Liebe für ihr Land und eine innige Anhänglihkeit zu ihrem

Herrfcher. Ein ttjpifcherer Engländer wird fich nicht finden

laffen. nie hat einer fein Land mehr geliebt. nie war jemand

dem Stuhl von Rom mehr zngetan als Thomas Morus und

Henry Fihalan Howard.“
Das fatholifche Hanptblatt Englands. das „Tablet“.

bemerkt: i

..Seit Jahren wollte es nnfer glückliches Gefchick. daß wir

bei jeder kritifhen Lage und in jeder öffentlichen Kontroverfe.
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fozufagen. ficher waren. die katholifche Kirche wiirde in diefem

Lande durch einen Laien vertreten fein. deffen Charakter und

erhabenes Beifpiel fih auch die ehrfurchtsvolle Aufmerkfamkeit

feiner Landsleute für feine Worte erzwingen werde. Die Sache

*mochte noch fo unpopulär feiu. fie wurde gewiß mit Nachdruck

und Würde vertreten durch einen Wortführer. der das Tempe

rament Englands kannte und deffen Urteil feltcn fehl ging,
"

Es darf in aller Wahrheit gefagt werden. daß der Herzog von

Norfolk für die katholifche Kirhe von außergewöhnlicher Be

deutung gewefen ift. ,No Poperh* Fabeln oder Svottreden

über geteilte Treue oder Mangel an Patriotismits fhieuen plötzlich

ihre Spitze zu verlieren. da fi
e gegen eine Gemeinfchaft ge

richtet waren. deffen Vorkämpfer ein Mann war. der dem

ganzen Lande teuer geworden und deffen Liebe zu England fo

manhmal und fo hervortretend fich bewiefen hatte. Die Pfeile
der Verläumdung prallten machtlos zurüä. denn feit Jahren

befaß die katholifche Gemeiufhaft diefes Landes einen ficheren

Schild im öffentlichen und privaten Charakter des Herzogs von

Norfolk. Es war ein volles und tatenreiches Leben. aber man

darf von ihm fagen. es lag weniger daran. was er tat. als

was er war. Wenn wir daher unfern Zeitgenoffen auch dankbar

find für alles. was fi
e

zum Lobe des ..verlorenen Führers“

gefagt haben. fo wollen wir uns erinnern. daß wir folchem

Leben. wie das des Herzogs vou Norfolk cities war. es haupt

fächlich verdanken. wenn das Vorurteil fo allgemein verfchwand
und eine mehr tolerante und freundliche Gefiunnng. wie wir

fi
e

diefe Woche fo freudig erfahren konnten. in die Erfchei

nuug trat.“

'

Auf diefe letztere Tatfache haben auch die „Times“
hingewiefen. Das Verfhwinden oder die Abnahme ..reli

giöfer Animofität“ verdankte man dem Führer der Katho
liken. dem die Welt das Zeugnis geben muß. ..einer der

lohalften und patriotifchften englifchen Gentlemen zu fein“.

In der Vorrede der Brofchüre Newmans gegen Glad
ftones Angriff auf die Untertanentreue der englifchen Katho
liken 1874. die als ..Brief an den Herzog von Norfolk“
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bekannt ift. fchrieb der berühmte Konvertit an die Adreffe
des Herzogs:

..Als ic
h dem erften Wunfche. den Sie zugleich mit an

deren an mich gerichtet haben. die neuefte Herausforderung

Mr. Gladftones zu beantworten. uachkam.» riet mir ein Freund.
die Erlaubnis Ihrer Gnaden nahzufnchen. meine Bemerkungen
an Sie/richten zn dürfen. Weder er nah ih dachten auh nur

einen Augenblick daran. Sie in irgend einem Sinne oder Maße

in die Sache zu verwickeln. da die Verantwortung mir ganz

und allein zukommt; aber in einem fo ernften Falle. wo fo

fchwere Auflagen von einem fo mächtigen uud ernfthaften Gegner

gegen die Katholiken Englands gerihtet worden find. fhien es

mir Pfliht zu fein. bei Abweifnng diefer Herausforderung.
wenn es mir möglih wäre. die Unterftüßnng eines Namens

mir zn fihern. der als befonderer Vertreter und paffendes Bei

fpiel der Laienwelt durch feinen Eifer fiir die katholifhe Religion

wie als Patriot bekannt ift.“

Sir Henrh Fihatan Howard. geboren am 27. Sept. 1847.
hatte feit 1871 die Führung der katholifchen Union Englands
übernommen. Mit 13 Jahren hatte er als 15. Herzog von

Norfolk von feinem Vater auh das Amt des erften Herzogs
und erften Earl von England übernommen und war als

Erbmarfhall von England in nahe Beziehung mit dem

Herrfherhaus getreten. Als Schüler Newmans im Ora
torium zu Birmingham war er dem letzteren ..in manher

Hinficht fo teuer geworden“. wie jener es in feinem „Briefe“

ausgefprohen. Newman verfprah fih damals fhon von
der Laufbahn des jungen Mannes reht viel für die katho
lifhe Sache.

*

Als Earl Marfhal trat Sir Howard in den Vorder

grund bei der Beerdigungsfeicr Gladftones und der Königin

Viktoria und bei der Krönung Eduard 1711. und Georg 7.
*Der Verftorbene war Mitglied des Londoner Graffhaftsrats
und 1895 Lord Mayor von Sheffield; die Univerfität

Sheffield wählte ihn zu ihrem Kanzler und verlieh ihm
den erften Doktor der Rehte lionorie bauen. Sheffield
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ehrte feinen großen Wohltäter 1897 mit einer Statue.

deffen Gemahlin mit einem Diamantenfchmuck. Als Groß
grnndbefitzer fchenkte Norfolk der Stadt im Laufe der Jahre
etwa 160 Acker Land im Werte von 150 000 PfundSterling.

Im Iahre 1900 erwählte ihn Weftminfter (Borongh) zum
erften Bürgermeifter und 1902 übernahmer diefes Amt

für Arundel; im Iahre 1906 erhielt er feine Anftellung
als Lord Lieutenant von Suffex.
Als Vertreter des englifchen Hochadels hatte Norfolk

feinen Sitz im Oberhaus. wo er wiederholt in großen Lan

desfragen. z. B. Schnlwefen und Krönungseid. als Redner

fich hervortat. Er war dreimal Führer der National Union
of Confervative Affociations und wurde 1905 zum Groß

kanzler der Primrofe League erwählt. Im dritten Mini
fterium Salisburh übernahm Norfolk von 1895-1900 den

Poften eines englifchen General-Poftmeifters. Diefe An

ftellnng wurde vielfach kritifiert. doch fcheint der neue

Minifter nicht wenig Erfahrung und praktifche Gefchicklichkeit
für diefes Amt mitgebracht zu haben und eine Reihe von

Neuerungen und Verbefferungen im englifchen Poftdienft find

durch ihn eingeführt worden.

An der Spitze eines Bataillons Freiwilliger des Rohal

Suffex Regiments nahm Norfolk tätigen Anteil am Burea

krieg. mußte aber infolge einer Verletzung dnrch Sturz vom

Pferde wieder nach England zurück. Für das englifche
Militärwefen opferte Norfolk viel Zeit und Geld und waltete

1908 als Präfident der Suffex Territorial Force Affociation.
Im gegenwärtigen Krieg fpendete er reiche Mittel zur Bil
dung eines freiwilligen Bataillons *in Sheffield und eine

feiner letzten öffentlichen Betätigungen beftand in der Leitung

eines Gartenfeftes. das er 800 Verwundeten aus den Spi
tälern von Suffex gab. Die Berwundung und Gefangen

nahme feines Neffen. des Hauptmanns Talbot. fchmerzte ihn

tief und es fcheint. daß die Ereigniffe in Irland ihm eben

falls feinen Lebensabend verbittert haben. Norfolk war ein

entfchiedener Uniouift; er bekämpfte aus politifchen Rück
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fichten die Home Rule für Irland und feine offene Erklä
rung gegen diefelbe hat feiner Zeit viel böfes Blut in Irland
und England gemaht. Die antikatholifhe Propaganda in

Uljter bedauerte er lebhaft. doh ließ er fih von feiner
Gegnerfchaft gegen die Home Rule niht abbringen.
Als Katholik nahm Norfolk eine hervorragende Stellung

ein. Für alle katholifhen Unternehmungen. fowohl öffent
lihen wie privaten Charakters. legte er große Shmpathie
an den Tag und unterftützte vor allem die katholifhen
Kirchenbauten - einige find fein eigenes perfönlihes Werk -
und andere katholifhe Werke mit reihen Beiträgen. Für
Arhitektur. Arhäologie und Gefhihtsforfhung zeigte er

großes Verftändnis und fuhte als Mäzen die katholifhe

Sahe eifrig zu fördern. Schwere Angriffe auf den katho

lifhen Glauben. auf Orden und Prieftertum benüßte er
- zuweilen. um in der Öffentlichkeit ein mutiges Bekenntnis

feines katholifhen Glaubens abzulegen. Seine Reden find

getragen von tiefer Überzeugungstreue und religiöfer Zu
verfiht. Mit befonderem Vertrauen war er der Mutter
gottes von Lourdes zugetan. deren Gnadenftätte er als

Pilger 25mal befuhte und an deren Feft er aus diefem
Leben fhied. Als fhweres Kreuz empfand er es. daß fein
einziges Kind erfter Ehe. ein Sohn. körperlih ein Invalide
von Geburt an. nie* zum Gebrauh der Vernunft erwachte,

Im Alter von 23 Jahren wurde fein Erbfolger 1902 von
feinem Jammerdafein erlöft. Nah dem Tode feiner erften Ge

mahlin. Ladh Flora Haftings (1887). blieb der Herzog Witwer
bis 1904, Aus feiner zweiten Ehe mit Hon. Gwendelen

Mart) Conftable-Maxwell gingen vier Kinder hervor; fein
einziger Sohn nnd Erbfolger zählt noh niht neun Jahre.

Zwei feiner Shweftern find Klofterfrauen.
Der Herzog von Norfolk geleitete als Führer der eng

lifhen Katholiken wiederholt Pilgerzüge nah Rom. Im
Jahre 1887 vertrat er als Spezialgefandter-die Königin
Viktoria beim goldenen Priefterjubiläum Leo unt. Als
Präfident der katholifhen Union verlas er 1901 eine Adreffe
situ-..unt einem 01.11: (um o. 39
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an den Papft. die von der italienifhen Regierung als eine

unnötige Herausforderung durh einen englifhen Staats
mann fharf kritifiert wurde. Die viel befprohene Be

merkung der Adreffe hatte den Wortlaut: ..Wir bitten und
wir hoffen. daß es (das gegenwärtige Jahrhundert) noch

Zeuge fein wird von der Wiedereinfeßung des Römifheu
Papftes in jene Stellung zeitliher Unabhängigkeit. welhe

Ihre Heiligkeit zur erfolgreichen Erfüllung der Pflihten
Ihres weltumfaffenden Amtes als nötig erachtet.“
In der großen Verfammlung in der Albert Hall am

euchariftifhen Kongreß in London verftand es Norfolk in

packender Rede eine ähnlihe Verficherung der Treue gegen

den Apoftolifchen Stuhl im Namen Englands abzulegen. Als
einftiger Shüler Newmans ftand Norfolk in den jahrelangen
internen Kämpfen der englifhen Katholiken treu zu feinem

Lehrer. Lady Blennerhaffet*) fhreibt hierüber: Seit Jahren _

laftete das Verhalten der offiziellen Kirhe und die gänzliche

Ignorierung. wenn niht feindfelige Stimmung. die Newmans
Anteil in derfelben war. fhwer auf den englifhen Katholiken.
Man hatte fogar verfuht. gegen den Brief an den Herzog
von Norfolk ..wegen einiger anftößiger Stellen“. wie es hieß.

disziplinarifh vorzugehen. Das unterblieb und Newman

.erfuhr weder etwas von diefer Abfiht. noh von den an

erkennenden Worten für ihn. mit denen Pius 111. das An

finnen ablehntekt') Mit des Papftes Tod fand der Einfluß
des feit 1876 mit dem römifhen Purpur bekleideten Manning

im Vatikan fein Ende. Bereits fehs Monate nah der

Thronbefteigung des Nahfolgers Leo 11111.. im Juli 1878.
erfchienen der Herzog von Norfolk und der Konvertit

Marquis von Ripon. der kurz vorher Vizekönig von Indien
gewefen war. bei Manning. Als die berufenen Vertreter
der katholifchen Laienwelt Englands verlangten fi
e Genug

1
)

John Henry Kardinal Newman. Berlin 1904 (Paetel). S.233.

2
) E. Purcell. Cardinal Manning 17. p. 486. Father O'Eallaghan

an Manning. 16. Fehr. 1875. 570.



Herzog von Norfolk. 555

tuung und Anerkennung für Newman. den größten Katho

liken feiner Generation. und feine Erhebung zur Würde

eines Kardinals.
'

Manning. fagt fein Biograph. fenkte das Haupt und

fchwieg. Der innere Kampf. welcher Art er auch fein mochte.
währte jedenfalls kurz. Unverzüglich entwarf der Kardinal

Erzbifchof ein langes Schreiben an den päpftlichen Staats

fekretär. Kardinal Nina. Es enthielt u. a. die Worte: kein

andrer Mann werde ebenbürtig in der Gefchichte vom Wieder

aufleben des katholifchen Glaubens in der englifch-redenden

Welt genannt werden; keiner fe
i

fo wie er von Katholiken
und Nichtkatholiken verehrt. Dreißig Jahre habe ihm jedes

Zeichen des Vertrauens von Seiten des hl. Stuhles infolge
eines unaufgeklärt gebliebenen Mißtrauens gefehlt, Die Zeit.

ihn von ungerechten Verdächtigungen zu reinigen und Zeug

nis von der Einigkeit zu geben. die unter den Katholiken

herrfche. fe
i

gekommen. Der Erzbifchof fpreche im Auftrag

der Katholiken Englands. denen keine größere Gunft er

wiefen werden könne als Rewmans Erhebung zum Kar

dinalat.1)_ Jin Dezember desfelben Jahres. nachdem noch

immer keine Entfcheidung von Rom aus erfolgt war. begab

fich der Herzog von Norfolk perfönlich dahin und zum Papft
und wiederholte in einer Privataudienz das durch Man

nings Vermittlung geftellte Begehren. Nun erft erfuhr der

Herzog. daß der Brief des Erzbifchofs dem Staatsfekretär
nie eingehändigt worden fei. Leo 1(111. ftellte infolgedeffen

die fehr natürliche Frage. was denn Manning von der Sache
denke? Jetzt endlich übergab deffen Mandatar. Kardinal

Howard. den vor feäfs Monaten gefchriebenen Brief Man

nings. Vier Wochen nach des Herzogs Audienz. Ende Januar
1879. beauftragte Kardinal Nina im Namen Leos 8111. den

Kardinal-Erzbifchof von Weftminfter. Newman die bevor

ftehende Erhebung zum Kardinalat mitzuteilen. Am 3
.

Feb

ruar fchrieb der Bifchof von Birmingham. 1)r. Ullathorne.

1
) 2c. a. O. u 555. 570. -

39*
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an Manning zurück. Newman fe
i

von des Papftes Abficht

tief ergriffen und mache nur feine Unwürdigkeit. fein hohes
Alter und die Schwierigkeit geltend. das Oratorium zu ver

laffen und ein neues Leben anzufangen. Faft gleichzeitig

erhielt der Kardinal-Erzbifchof einige Zeilen von Newman

felbft: die Ablehnung eines fo gütig gemeinten Vorfchlags

wäre unfreundlich - uvgrueioue- für den h
l. Vater fo

wohl als für feine Freunde; nur dürfe die Annahme des

Kardinalates keine Untreue gegen den hl. Philipp einfchließen.
Diefer. allerdings. hatte das Kardinalat ausgefchlagen. Man

ning. der im Begriffe ftand. nach Rom zu reifen. las in

diefen Zeilen eine unbedingte Ablehnung und verbreitete diefe

Nachricht. die in die „Times“ gelangte. Newman und der

Herzog von Norfolk mußten fi
e

widerrufen. und damit kam

die leßte Auseinanderfetzung mit Manning zu Ende.')
Man fieht hieraus. daß der Herzog von Norfolk in

die Gefchicke der Katholiken Englands nicht wenig einge

griffen hat. Kardinal Manning felbft hat die großen Ver

dienfte des Herzogs ebenfalls offen anerkannt. In St.
George's Hall in Liverpool äußerte er: „Wenn es einen
Mann in England gibt. der mit den berechtigtften Titeln fich

.die Liebe und Verehrung jedes Katholiken erobert hat. fo

if
t

diefer Mann der Herzog von Norfolk. Ich habe ihn ge

fehen in der Kindheit feines katholifchen Lebens. da gab er

in der Demut und Frömmigkeit der Kinderzeit die Verhei

ßung. die er als Jüngling und Mann erfüllt hat. Ich
kenne kaum einen Mann. von dem ic

h mit mehr Zuverficht

behaupten könnte. daß er eine vollkommene Geradheit des

Geiftes und Lebens befißt.“ Ein ähnliches Lob fpendete
dem Verftorbeneu 1911 auch Kardinal Logue.
Der englifche Jefuit Vaughan erzählt in feinen perfön

lichen Erinnerungen an den Herzog. toas ihm eine arme

Näherin gefchrieben: ..Ich bin oft hinter dem heiligen Her

zog gekniet. wenn er ganz vertieft im Gebete war. aber ic
h

1
) A. a, O. ll 555-564. *
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habe ihn nie um einen Schilling gebeten. obwohl ic
h

ihn

wohl hätte brauchen können. Sein Anblick vor dem heiligften
Sakrament hat mir mehr geholfen. als wenn er mir feine

reiche Börfe in die Schürze gefchüttet hätte.“ Nach einer

Wallfahrt nach Lourdes fagte der Herzog mit Tränen im

Auge zu dem Iefuitenpaterr „Mein Sohn hat doch Gott

mehr Ehre gebracht als einer von uns. Schauen Sie die

Meffen,. Novenen und Pilgerfahrten. deren Urfache er ge»

wefen ift.“ Die Einfachheit. Unbefcholtenheit und Frömmig

keit des Verftorbenen hat der katholifchen Sache Englands

viele Freunde auch unter den Andersgläubigen gewonnen.

Das „Tablet“ hat ein zutreffendes Urteil abgegeben in dem

Worte: ..Es lag weniger daran. was er tat. als was er war.“

1.xx.

Yet-se Erdös.
Von l)r. Johannes Eckardt. (Salzburg.)

Rense Erdös wurde in weiteren deutfcheu Kreifen vor

einigen Jahren zum erftenmal durch einen gründlichen Ar
tikel Johannes Mumbauers in der literarifchen Beilage der

..Kölnifchen Volkszeitung“ bekannt. Mumbauer hatte fchon
einmal ein ganz hervorragendes lhrifches Talent entdeckt.

damals. als er uns in der ..Akademifchen Bonifatius
Korrefpondenz“ mit der Kunft Ernft Thrafolts bekannt

machte, Seit jenem Erdös-Artikel haben wir fehnlich auf
die verfprochene Ausgabe einer Auswahl aus ihren Gedichten
gewartet. Nun legte uns Mumbauer die Frucht langjähriger
Arbeit vor. Die Haufenfche Verlagsgefellfchaft in Saarlouis

gab dem Bändchen eine vornehme und gediegene Ausftattung;

das in Altpergament gebundene Bändchen koftet übrigens

nur drei Mark. Johannes Mumbauer fchickte feinen Über



558 Rense Erdös.

fetzungen eine größere Einleitung voraus. in der er mit dem

bisherigen Shaffen Renee Erdös' bekannt zu mahen
verfuht.
Die ungarifche Dihterin wurde am 17. Mai 1870 zu

Erfekleol als die Tohter jüdifher Eltern geboren. In
ihrem Blute pulfte fchon von Kindheit auf ungarifches Feuer.
die Melancholie der Pußta und die Praht orientalifher
Träume. Die einfamen Jahre ihrer Kindheit vertieften die

Feinheit ihres zarten Empfindungslebens und ließen das

Feuer ihres Blutes ftill dahinfhwelen. auf daß es fpäter
um fo heißer aufloderte. Ein Benediktinerpater war Erdös'

erfter Lehrer und wohl auch der Erfte. der ihr Talent

ahnte. In Raab erhielt fi
e

ihre Schulbildung. Kapmwar

fi
e

fehzehn Jahre. fo ftürzte fi
e mit dem Heißhunger ihrer

Seele nah den Bildungsmöglihkeiten der Großftadt. Aus

ihr heraus begreift man. daß_ fi
e damals wähnte. als Shau

fpielerin die tieffte Befriedigung ihres Jnnenlebens finden

zu können. Jn Budapeft bereitete fi
e fih für die Bühne

vor. Ihre Theaterlaufbahn begann und endete rafh in

Raab, Während diefer Zeit verfaßte fi
e den Einakter ..Eho

und Narziß“.
Ihre literarifhen Intereffen waren alfo fhon geweckt.

als auh in Ungarn die literarifhe Moderne zu wirken be

gann. Erdös gab fih allen neuen Eindrücken und Anre
gungen mit heißer Inbrunft hin und fühlte in

. den lhrifchen

Offenbarungen. die fi
e fih von der Seele fhrieb. eine er

löfende Befreiung. 1899 erfhien die erfte Sammlung ihrer

Gedihte unter dem Titel ..Mädhenträume“. Einen niht

unwefentlihen Anteil an diefem erften Erfolge hatte Karl

Eötvös. der diefem Bändhen eine Einleitung fhrieb. Eötvös
war ja in Ungarn eine vielgenannte Perfönlichkeit. Shon
als Profeffor der Philofophie an der proteftantifhen Rechts
akademie in Gava hatte er fih einen Namen gefhaffen;
als Publizift wurde er dann noh bekannter. Im Juli 1883
feierte er einen großen Erfolg. indem er in einem Ritual

mordprozeß als Verteidiger fiegte. Unter feinen Aufpizien
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kam Erdös in die literarifhen Kreife Ungarns. Ihre
..Mädhenträume“ machten einen ungeahnten Eindruck. .Es

foll viel Neues an Gedankengängen und Empfindungen in

ihnen entzückt haben; Erdös habe außerdem die Form in

hervorragender Art gemeiftert uud durh die Praht ihres
orientalifchen Fühlens bereihert. Mumbauer- bietet Proben
aus diefem Bande; und faft will es uns fheinen. als wären

diefe Gedihte künftlerifh gefchloffener als das meifte. was

die Auswahl aus ihrer fpäteren Lhrik bringt. Vor allem

überrafht jene Offenheit. mit der die junge Dihterin den

Schleier von ihrer heißen Seele reißt. Wir können uns
von diefer Jugendlhrik Erdös' wohl kaum eine treffendere
Vorftellung mahen. als wenn wir die Verfe zitieren. die fie

fpäter felbft über ihre früheren Gedihte fhrieb:

Ich liebe niht mehr meine vorigen Lieder:

.Zu üppig prangen fi
e in Jugendluft

Hochmüt'ger Kraft und zügellojer Sehnfuht -
Und ob die Sonne fteigt. und ob fie finkt.

Dasfelbe Licht. diefelbe Farbe winkt . . .

Lodernd brennt überall der rote Raufh.
Alles verfengt und zehrt das fchwüle Fieber.
Kein Seufzer quillt. der nicht laut gellend fhreit;

Kein Kuß. der fchämig fheu verborgen bliebe.

Nirgend Geheimnisl Überall des Mädchens

Prahlende. trohig große Offenheit. . . .

Das Feuer diefer Liebe brannte fo grell auf und

loderte fo verzehrend. daß eine Ernüchterung wohl unaus

bleiblich war; es fchlummerte in ihm fo unfagbar viel finn

lihe Glut und brannte fo wenig verarbeitende. zügelnde

Geiftigkeit. daß ein innerlihes Zufammenbrehen diefer heißen

Dichterfeele vorauszufehen war. Und es kam auh dazu.
Der Erfolg Rense Erdös' überftürzte fih. Ihre „Gedihte“
aus dem Jahre 1902 überboten. fo weit es noh“ möglih

war. den ungezügeltenBrand ihrer ..Mädhenträume“. Die

Kunft Erdös' flog über ihr Vaterland. wie die Brandfackel

verzehren mag. die man auf die ausgetrocknete Pußta fhleu
dert. In den „Gedichten“ war es vor allem ein Zyklus
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mit dem Titel ..Sappho“. der niht zuletzt in feiner mar

mordurchglühten Schönheit hellftes Entzücken entflammte.
Man hat das Gefühl. als hätte fih Erdös in diefen Lie
dern ganz ausgegoffen. als wäre ihr Menfh in ihnen fo
zufageii in neuer Form wieder auferftanden. Der Weg von
damals zu ihrer fpäteren Konverfion if

t wohl ein weiter;

kaum etwas könnte dies mehr offenbaren. als die Verszeilen
aus dem Gedihte ..Verwefen“:

.Aber wiffen. was da fiiher kommen wird -
Daß unfer Leib. der blühte nnd in Freuden brannte.

Deffen Wonne und Leid ein heiliges Geheimnis ift.

Den Würmern zur Speife anheimfallen wird.- Was kümmert mich das Schickfal der Seele! -
Das ift in meinen Augen das Fürhterlihe" . . . -
Erdös hatte fih inzwifchen anh auf dem Gebiete der

Profa verfuht. Ein Novellenband: ..Die Fran und ihr
Gefährte“ war erfhienen und das Jahr 1904 brachte den
Roman: ..Die Gefhihte eines Mädhens“; 1905 folgte ein

Novellenband mit dem Titel: ..Auf wunderbaren Wiefen“.
Als das Jahr 1905 einen neuen Band Gedihte. die ..Neuen
Lieder“ brachte. merkte man bereits eine gewiffe Refignation

in der Empfindungswelt der Dichterin; es ift. als ob das

Lebensfchickfal in die weihen Züge ihres Jugendgefichtes

fcharfe Linien ftiller Sorgen zu zeihnen begonnen hätte.
Eine innere Leere quälte ihr heißes nnbefriedigtes Herz;

eine erfhlaffende Müdigkeit. eine erklärlihe Gereiztheit

mahten fih allenthalben bemerkbar und ließen ihr eine.
ganz auf fih geftellte Einfamkeit verlockend erfheinen. Ungarn

nahm ihre neuen Lieder niht mehr fo begeiftert auf und
Rense Erdös begann unter diefer Enttäufhung zn leiden. Sie

fchuf fih felbft eine kleine Zeitfchrift. die monatlih erfhien
und deren Beiträge fi
e allein fchrieb; fie gab ihr den Namen

..Buh der Schriften“. Erdös konnte ihr Unternehmen niht
lange durchführen.

Diefe Enttäufhungen zehrten an ihrer Gefnndheit. fo

zog fi
e mit einer Freundin nah Italien. wo die große

innere Umwandlung ihre Seelenunruhe ftillte. Sie lebte
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zunächft in der Nähe von Florenz und veröffentlichte im

Jahre 1909 eine Gedichtfammlung. die ihre Enttäufchung
über das Vaterland zum Ausdruck bringen follte. ..Ich kam

zu Euch“. rief fi
e

ihren Landsleuten zu. und aus den Ge

dichten felbft klang das Echo: ..Ihr aber habt mich niht
verftanden“. Die innere Umwandlung macht fih in diefer
Sammlung bereits deutlih bemerkbar; fchon das Jahr 1909

führte Erdös im Juni in der Benediktinerabteikirche S. An
felmo auf dem Aventin in den Schoß der katholifchen

Kirche. Nun fingt fie neue Lieder. „Die goldene Schale“
aus dem Jahre 1910 if

t

erfüllt von mhftifchen Tönen und

von dem Ringen Erdös' um die ganze Erfüllung ihrer reli

giöfen Sehnfucht. Mumbauer hat feine Auswahl. von der

hier die Rede ift. vor allem aus diefen beiden Bändchen
der Jahre 1909 und 1910 zufammengeftellt; er gab ihr
den Titel ..Die Perlenfchnur“ und ordnet feine Auswahl

in die beiden Teile: ..Die trüben Perlen“ und ..Die klaren

Perlent'; ob diefer Titel ganz glücklich gewählt wurde.

möchte ih niht entfcheiden.
Erdös formte inzwifchen das dreiaktige Drama ..Johannes

der Jünger? Pavolini übertrug es ins Italienifche. Mum
bauer fchuf eine bis heute leider unveröffentlichte deutfche

Überfehung. die wir aus dem Manufkripte kennen und

fchätzen lernen konnten. Was das Drama felbft anlangt'.

fo unterfchreiben wir im allgemeinen Mumbauers Worte:

..Es ift dem großen Hintergründe nach das Drama der

werdenden Kirche. von Jefu Auferftehung bis zum Pfingft
wunder. zugleih aber auh das perfönlihe Drama des Ver

hältniffes des Evangeliften Johannes und der Maria Mag
dalena. . . . Jh fage. daß feit Jahrhunderten kein Drama
tief hriftlich-religiöfen Gehaltes und Geiftes gefchrieben

worden ift. dasfich an künftlerifcher Größe mit dem Erdös

fchen ..Johannes dem Jünger“ vergleihen ließe; ih bin
überzeugt. daß die Zukunft mir recht geben wird. Das
Drama wurde bisher auch in feiner Mutterfprache noch niht
aufgeführt.“
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Mumbauer kündigt für die nähfte Zeit das Erfheinen
eines neuen Gedihtbandes der Renee Erdös an; er foll
den Titel „Das Buch der Sibhllen“ haben. Mumbauer
konnte in feiner' Auswahl bereits auh einige Proben aus

diefer Sammlung verwerten.

Was nun zunähft die Überfeßnng Mumbauers anlangt.

fo darf man fie. wenn man auh der Methode nicht ohne
Vorbehalte zuftimmt. als künftlerifh gemeiftert erklären; dort

und da wiirde man vielleiht gerne einen kleinen Fehler im

Ton oder im Worte ausgemerzt wiffen; im allgemeinen aber
bewies Mumbauer. daß er felbft viel vom Künftler in fih
hat und fo berufen war. ein bedeutendes Kunftwerk in einer

neuen Sprahe und Form wiederzubeleben.
Die Gedihte. die Mumbauer in feiner Auswahl vor

legt. haben mih etwas enttäufht. Wenn man fi
e mit den

Proben aus den ..Mädchenträumen“ vergleicht. fo kann man

das Empfinden niht loswerden. als würden fi
e an künft

lerifhem Werte hinter jenen etwas zurückftehen, Sie er
wecken niht mehr fo ftark das Gefühl. als würde fih in

ihnen jeweils der ganze innere Menfh offenbaren; fie machen
häufig einen innerlich fragmentarifhen Eindruck. Es if

t

oft. als wären fi
e in einer gedanklihen Übereilung nieder

gefhrieben worden, Ihr Rhythmus wirkt niht mehr liberal]

fo ftark organifh geftaltet; er ift oft niht mehr von jener

bezwingenden Kraft. die uns gar niht daran denken läßt. daß
die Form vielleiht auh anders möglih wäre. Die Gründe

hiefür liegen wohl hauptfählih darin. daß diefe 'fpäteren

Gedihte in dem Sinne unperfönliher find. als in ihnen die

gedankliche Auseinanderfeßung. das rein intellektuelle Moment.
die urfprünglihe Empfindung überwiegen und dies. daher
die künftlerifhe Kraft der Dichterin verleitet. nur all zu leiht
der Reflexion. der Befhreibung zu breiten Raum zu laffen.
Damit hängt vielleiht zufammen. daß Erdös in diefen Ge

dihten häufiger als früher ihre Stimmungen und Empfin

dungen objektiviert. z. B. von den düfteren und-von den

traurigen Tagen redet. wo fi
e eigentlih von der Traurigkeit
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ihrcr eigenen Seele fprechen wollte; ihre Ingendlhrik war

jedenfalls unmittelbarer.

So fehr folche Beobachtunan den künftlerifchen Wert

diefer Gedichte einfchränken mögen. fo zeigen fi
e

doch an

dererfeits auch wieder eine weitere Entwicklung der Kunft

Erdös' an. Mir will fcheinen. als ob die neue Gedanken
welt. in der Erdös jetzt lebt und die fi

e

innerlich zu ver

arbeiten fich abmüht. noch nicht ganz fo ihr Eigen wurde

wie der glühende Eros in der Jugend ihr Eigen war. Viel

leicht führt ihre Entwicklung noch fo weit. daß fi
e

diefe

innere Einheit mit ihrer neuen Welt erreicht; dann dürfen
wir von ihrer Kunft Großes erwarten, Alle Anzeichen
fprechen dafür. daß Erdös diefe Hoffnungen erfüllen wird.

Denn auch die Gedichte diefer Auswahl verraten eine fo

ftarke dichterifche Begabung. daß man nnwillkürlich innehält.
um den ungewöhnlichen Ton. dem man hier laufcht. ganz

in fich aufnehmen zu können. Die alte Pracht orientalifcher

Farbe und Phantafie. die alte Glut ungarifcher Impnlfi
vität gießen fich hier in den Verfuch. mhftifche Beziehungen

zn Gott auszufprechen. deren Echtheit wir felbft dann nach
empfinden. wenn wir auch ihre bloß gedankliche Verankerung

durchfchauen. i .

Auch fonft ftört öfter ein inneres Schwanken in der

Seele der Dichterin; es kommt infoweit zum Ausdruck. als

es fich weniger in innerlich erlebter Gegenfätzlichkeit. als

vielmehr in bloß begrifflich umfchriebener Antithefe offenbart.

Jedenfalls müffen wir Mumbaner danken. daß er uns

mit einem Teil der bisherigen Schöpfungen Rense Erdös'

bekannt machte. Mumbaners Übertragung if
t

nicht ein Tribut

an jene Überfetzungsmode. die bei uns vielfach im Schwung

ift. fondern eine ganze Tat. die uns dem Überfetzer ver

pflichtet und hoffentlich auch die literarifch Gebildeten ver

anlaßt. ..Die Perlenfchnur“ kennen zu lernen. um mit ge

fpannten Erwartungen und großen Hoffnungen auf die

weitere künftlerifche Entwicklung Rense Erdös' zu warten.
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Die katholifhe Aufgabe.
Von l)r. Hans Rojt. Weftheim bei Augsburg.

Die katholifhe Kirche hat im Laufe ihrer Gefhihte

manchen Völkerbrand an fih vorüberziehen jehen. Es *i
ft

niht in ihre Hand gegeben. in die Gefhicke der Völker

entfheidend einzugreifen. Sie if
t eine geiftige Maht. die die

Gebote Chrifti verkünden. niht aber deren Befolgung durch
das Einzelindividuum und durh die Völker ,erzwingen kann.

Sie muß den Geift der Verföhnung und der Nähftenliebe
predigen. wenn auh der Haß eine noch viel lautere Sprahe

führt. Die katholifhe Aufgabe befteht in der Ausjhüttung

von ungeheuer viel Liebe. In jedem Katholiken muß der
fürchterlihe Weltkrieg das Gebot Chrifti: ..Liebet einander!“

zu erneuter Tatkraft. zu heiligem Idealismus entflammen

laffen. Es gibt aus dem Weltkrieg nur eine fittlihe Konfe
quenz und die heißt „Mehr Liebel“. Wo fo unendlih viel

Schmerzen bereitet wurden. wo Tränen und Blut buchftäb
lih in Strömen gefloffen find. da muß die katholifche Kirhe
das Füllhorn ihrer Liebeskräfte durch ihre Bekenner über

das Menfhenelend in einem Maße ausgießen. wie noch keine'

Epohe der Weltgefhihte dies erlebt hat. Mögen die nati

-

onalen. ftaatlihen. politifchen und wirtfhaftlihen Ziele irgend

welher Art fein. für den Katholiken muß das Gebot von

..Mehr Liebe!“ die höhfte Konfequenz des Weltkrieges fein.

Diefes Gebot fteht als weithin flammendes Zeihen der

katholifhen Caritas vor Aller Augen. Es brauht uns niht
Mutlofigkeit zu befhleihen. wenn wir außer der Caritas

noch an die reihe Fülle der Aufgaben der Katholiken auf
fonftigen Gebieten denken. Die katholifche Kirhe hat zu
allen Zeiten für die leidende Menfhheit den beften Balfam

für wunde Seelen gehabt und fi
e

hat für des Leibes Nöten
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und Gebrechen ftets Stätten der Genefung und Linderung

ins Leben gerufen. Sie tat dies. weil es ihrem Wefen ent

fprah. weil fi
e für die Bedürfniffe der Nähftenliebe ftets

die Heilmittel an Leib und Seele zu finden wußte. Diefe

heilige Begeifterung hat die Kirhe nie verlaffen. was den

einftigen Präfidenten der franzöfifchen Republik Loubet im

Jahre 1903 zu dem Ansfpruh veranlaßte: ..Bisher hat die

katholifche Kirhe das Monopol der Ideale gehabt.“ Diefer
Idealismus wird-die Katholiken auch weiterhin befeelen und

zu Opferliebe und Tatkraft anfpornen.

Der Idealismus. der als Ausfluß der herrlihen und

ftarken Kräfte der katholifhen Religion zu den kühnften und

fruhtbarften Taten begeiftert. muß aber in den zeitlihen

Verhältniffen feft verwurzelt fein. weil ihm fonft die Geftal
tungskraft mangelt. Mit nüchternen Worten gefagt: die

Katholiken müffen zum Reihtum. zu den natürlihen Quellen

menfhliher Unternehmungsluft das rihtige Verhältnis haben.
Es mehren fih die Stimmen. die den Kapitalismus als den

Urheber alles Unheils in der Welt. als die Urfahe des

Weltkriegs anklagen und von der Abkehr vom Käpitalismus

alles Heil erwarten. Die fo denken. können fih mit Reht
auf die Worte Ehrifti vom Unfegen. vom Fluh des Reichs
tums ftützen. Allein den Reichtum an fih hat weder Chriftus.
noh die Kirche verdammt. Die Frage if

t nur die. die b
e

fitzenden Klaffen mit den flammenden Worten Ehrifti und

der Heiligen an die Pflihten des Reihstums zu erinnern
und den Überfluß. der zu Maminonismus und Geiz führt.

für foziale. caritative und kulturelle Zwecke abzuleiten. Der

Katholizismus if
t an kein beftimmtes Wirtfhaftsfhftem ge

bunden. fo wenig wie an eine beftimmte Staatsform. Die
kapitaliftifhe Wirtfhaftsform if

t erlaubt. wenn fi
e fih gleih

zeitig in den Dienft der höhften fittlihen. kulturellen. fozi
alen. religiöfen Lebensideale ftellt und damit den Charakter
des Selbfizweckes abftreift. Der Katholizismus ftellt neben
das kapitaliftifhe Wirtfhaftsfhftem die ewigen Forderungen

der Gerechtigkeit und Nähftenliebe als Mittel zur Befchnei
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dung des Kapitalismus. der fich zum Mammonismus aus

wachfen will. Um der leßteren Gefahr willen kann man

nicht die Weltflucht und den Afzetismus als die allein be

rechtigten Weltanfchauungen hinftellen. Gerechte Löhne.
Schonung der menfchlichen Arbeitskraft. erlaubte Mittel im

wirtfchaftlichen Konkurrenzkampf. Anfammlung von Ver

mögenswerten für die günftige Geftaltnng der Unternehmung

und des Gefchäftes. Anhäufung von Reichtum für Bildungs

zwecke. Kirchenbauten. caritative Bedürfniffe. für Volksgefun

dung und Lebensficherung: folche und andere Momente

leiten den Kapitalismus in die Bahnen einer berechtigten

Exiftenz. wobei der Eigennuß hintangehalten wird und ein

Shftem der Solidarität menfchlicher Jntereffen im Geifte der

Nächftenliebe Iefu Ehrifti die Grundlage der Wirtfchafts
ordnung bildet.

Den Kapitalismus aus der Welt fchaffen zu wollen.

if
t

heute. wo der Weltkrieg ihn nicht zu Fall gebracht. fou
dern eher noch vertieft hat. mehr denn je eine Utopie -
wenn-nicht eine höhere Hand eingreift. Wir find nun ein
mal in diefe Zeitlichkeit hineingeftellt und müffen der Materie

das Menfchenmögliche abzuringen fuchen. foweit unfer Ge

wiffen keine Schranken zieht. Der Kapitalismus fchafft eben

nicht nur Eifenbahnen. Dampffchiffe. Hütten- und Walz

werke. fondern er macht auch riefige Geldmittel frei für

Bildungs- und Unterrichtszwecke. für Knlturbauten aller

Art,- für Bibliotheken und fonftige geiftige Bedürfniffe. Er

macht auch die Mittel flüffig für die Miffionierung der Welt

im Geifte des Ehriftentums. Der große Vorfpruug der

nichtkatholifchen Miffionen auf dem Erdball beruht in erfter
Linie auf den reichen Geldmitteln der proteftantifäzen Miffions

anftalten. denen die Katholiken bei ihren befcheideneren Mitteln

nur durch ihren allfeits anerkannten Idealismus und Opfer

finn einigermaßen die Wagfchale halten können, Unfere

Dome. Münfter und Univerfitäteu des Mittelalters konnten

nur durch Reichtum. gepaart mit Glaubensüberzeugung und

Idealismus. entftehen und fich erhalten, Ohne Geld und
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die Kärnerarbeit vieler Taufende wären fi
e

nicht empor

geführt worden. Was iväre ein Ariftoteles ohne Alexander.
ein H'oraz ohne Mäcenas. was wären Raffael und Michel

angelo ohne die Renaiffancepäpfte gewefen? Der größte
Opferfinn nützt den Vinzeutius-Elifabethen-Krankenvereinen.
der größte Idealismus der Görresgefellfchaft. dem Volks

verein nichts. wenn nicht deren Mitglieder ihren guten Willen

mit wertvollen materiellen Gaben verwirklichen können. Die

Katholiken brauchen große Geldmittel. um den zeitgemäßen

Forderungen auf caritutivem Gebiete in Form von Trinker

heimen. Lungenheilftätten. Epileptjkerheimen ufw. noch mehr
als bisher genügen zu können. Zur Steuerung der Diafpora

Not. zur Verhütung der großen Mifchehenverlufte müffen fi
e

Kirchen und Schulen bauen. Kurz eine große Zahl der

verfchiedenften Kulturaufgaben harrt durch die Katholiken
der Erfüllung. Der Reichtum macht frei für diefe edlen

und höheren Kulturbeftrebungen im beften Sinne des Wortes.

Es gilt daher heute im kapitaliftifchen Zeitalter. alle Angft

lichkeit wegen der Gefahren des Reichstums abzulegen. den

erwerbenden und befißenden Teilen des katholifchen Volkes

fchärfer denn je die fittlichen Pflichten in der richtigen Ver

wertung des Reichstums vor Augen zu halten und alle

Katholiken auf die Mehrung ihres Einkommens. auf die

Pflege der Genügfamkeit. auf erhöhte Sparfamkeit zu Gunften

ihrer Familie. und zu Gunften der materiellen Bedürfniffe
des Katholizismus erzieherifch hinzulenken.

Auf diefen Idealismus und Realismus muß fich die

katholifche Aufgabe der Zukunft ftühen. Es if
t. glaube ich.

eine völlige Verkennung der tatfächlicheu Verhältniffe und

Notwendigkeiten. wenn man den Schwerpunkt auf den Idea
lismus verlegt und von ihm fich die größten Hoffnungen macht.
Es if
t

auch eine Verkennung unferer hiftorifch gewordenen

Zuftände. wenn man"bei der Erörterung der katholifchen
Aufgabe der Zukunft (eife Vorwürfe gegen die deutfchen

Katholiken und ihre Führer durchklingen läßt. weil fie der

ftärkeren Anteilnahme am Erwerbsleben das Wort redeten
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und mit Hilfe der Parteipolitik wichtige Ziele des Katholi
zismus in Deutfchland zu erreichen fuchten. wie dies der

Schriftfteller Franz Blei in Hochland (13. Jahrg. S. 314 ff.).
in einem Auffaße ..Die katholifche Aufgabe“ getan hat. In
folge des unfeligen Kulturkampfes waren die deutfchen Ka

tholiken gezwungen. um ihren Anteil am deutfchen Kultur
und Erwerbsleben zu ringen. was eben nur mit Hilfe des

politifchen Weges möglich war. Man erinnere fich des wahren
Wortes. das Karl Jentfch ausgefprochen hat. daß die Ka

tholiken keinen Magiftratsfchreiberpoften. gefchweige denn

höhere Ämter erhalten hätten. wenn nicht das Zentrum
wenigftens die gröbften Verftöße gegen die Parität abzu

wehren verfucht hätte. Der politifche Liberalismus hätte
die Katholiken am liebften entrechtet und dem Katholizismus
alle Entwicklungskraft geraubt. wenn nicht die Katholiken

fich auf politifchem Wege zur Wehr gefeßt hätten. Wie

fchrieb doch der Freiburger Univerfitätsprofeffor Fr. X.

Kraus. hier ein gewiß unverdächtiger Zeuge. in feinem
„Cavour“ (S. 88): ..Es ift|der Grundfehler unferer libe
ralen Kammermajoritäten gewefen. daß ihnen die Freiheit
von kirchlichem Drucke gleichbedeutend erfchien mit der Be

fugnis. nun ihrerfeits die Kirche und das religiöfe Leben

niederzudrücken. die kirchliche Autorität durch Nadelftiche

fort und fort zu verletzen und die Katholiken womög

lich zu Parias herabzudrücken;“ Selbft Fürft Bülow
hat im Hinblick auf die Katholiken es ausgefprochen. daß

in Deutfchland von einer ..wahrhaft paritätifchen Politik“

noch nicht gefprochen werden kann. Die Katholiken mußten

einerfeits die Ungerechtigkeiten und den Druck von außen

'abwehren. andererfeits- mußten fi
e im Inneren aufbauen.

um im Kultur- und Wirtfchaftsleben nicht noch weiter zurück

zubleiben. da fi
e

durch die materiellen Schädigungen ,der

Säkularifation und des Kulturkampfes ohnehin fchon weit

genug zurückgeworfen worden waren. Wenn daher Franz
Blei die Frage aufwirft: ..Hat man nicht auch in katho

lifchen Kreifen gefagt. wir feien in Deutfchland wirtfchaftlich

._-4
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rückftändig gegenüber den Nihtkatholiken. weil wir uns zu
viel* um unfer geiftlihes Wohl kümmerten2“. fo wird er

die wirtfhaftlihe Zurückgebliebenheit niht leugneu können.
aber er muß fih auch fagen laffen. daß dies niht eine
Folge allzu großer Hingabe an die *religiöfen Jntereffen.

fondern einer Unterdrückungspolitik ift. wie jedermann aus

der Gefhihte der Parität. der Säkularifation und des Kultur

kampfes fi
e

herauslefen kann. Wenn Blei dann ferner
frägt: „Hat man nieht auf Katholikentagen unter Beifall
erklärt. wir müßten viel mehr katholifhe Kommerzien
räte haben“. fo if

t

diefer Wunfh doh wohl niht aus Liebe

zum Reichtum geäußert worden. fondern aus der Erkenntnis

unferer Notlage heraus. weil der katholifche und ärmere

Bolksteil der Anteilnahme am höheren Studium. an den

technifhen Wiffenfchaften. am mähtig pulfierenden Wirt

fhafts- und Erwerbsleben niht in der wünfhenswerten Weife
nahgekommen war. Dank diefer Mahnrufe if

t es in den

letzten Jahrzehnten bedeutend beffer geworden. fo daß das

katholifche Deutfchland heute der Erfüllung feiner Zukunfts
aufgabeu viel beffer gewachfen if

t als früher,

Wenn Franz Blei fhließlih noh die übertriebene Klage

ausftößt. daß man ..alle Kräfte in die Politik. in diefe
kapitaliftifhe Politik heutiger Zeiten geworfen habe. daß für
die weit größeren und würdigeren Aufgaben nichts mehr
übrig blieb“. fo war eben die politifhe Verteidigung der

deutfhen Katholiken die vordringlichere und notwendigere

Aufgabe. Andererfeits ftimmt es mit der Wahrheit nicht

überein. “daß die deutfhen Katholiken außerpolitifhe Anf
gaben vernachläßigt hätten. Eine Betrachtung des religiöfen

und kulturellen Entwkälungsgangs der Katholiken Deutfh
lands im letzten halben Jahrhundert läßt fih gerehter
Weife von dem hiftorifh-politifhen Hintergrund nicht los

fchälen. auf welhem die deutfhen Katholiken gezwungener

maßen ihre Entwicklung nehmen mußten. Sobald der

katholifhen Kirhe in Deutfchland volle Gerechtigfeit und

MWH-voll'. dran.: (ll-l! (1917) 8, 40
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Parität widerfährt - und das if
t auh nah dem Zeugnis

des ehemaligen Reichskanzlers Fürften Bülow noh immer

niht der Fall - können die deutfhen Katholiken aus der
Politik fehr viele Kräfte herausziehen und rein kulturell

wiffenfhaftlihen und fozial-caritativen Beftrebungen zuführen.
ein Zuftand. der von niemand mit größerer Freude begrüßt

werden würde als von denen. die eben durch die Politik
den Weg zur ungehinderten wiffenfchaftlicheu Forfhung für

zahlreihe Katholiken frei halten. der für fi
e im Zeitalter

der ..Vorausfehungslofigkeit“ nur zu häufig ein “Dornen

pfad gewefen ift,

Eine gewiffe Entfpannung der politifhen Energie des

deutfchen Katholizismus ift. um mit Max Sheler zu reden.

ohne Zweifel bei allen. auch den politifh intereffierten

Katholiken eine erwünfhte Sahe. Man kann Sheler bei

pflichten. wenn er die Hoffnung ausfpriht und ihre Ver

wirklihung für begründet hält. daß die ..geiftige Energie

verteilung des katholifhen Deutfchtums fich i
n der Richtung

ändere. daß ein höheres Maß von Energie in außer

politifches und außerfozialorganifatorifhes geiftiges Wirken

eingeht. -- auf religiöfem. erzieherifhem. literarifhem. philo
fophifhem. kiinftlerifchem Gebiete“. Sheler hält es für

wiinfchenswert und faft felbftverftändlih. daß fih die ..wert

vollfte und erfolgreihfte Richtung der bisherigen Energie

der deutfhen Katholiken“. das fozialorganifatorifhe Wirken.

nah dem Kriege fchon darum erhalten und weiter diffe

renzieren wird. da es ja die furchtbaren Schäden zu heilen
gilt. die der Krieg hervorgebracht hat.

..Etwas anders fteht es“. fo fährt Sheler in feinem Auf

fahe über Soziologifche Neuorientierung und die Aufgabe der

deutfhen Katholilen nah dem Krieg im Hochland (13. Iahrg.
S. 282) *fort. ..mit der rein politifhen Betätigung und den

ihr und ökonomifchen Zwecken dienenden Organifationen. Die

Exiftenz und Notwendigkeit diefer politifhen Betätigung brauht
gewiß niht im mindeften in Frage gezogen zu werden. Den

noch beftehen meines Erachtens ftarke Gründe zur Annahme.
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daß fi
e fih in Zukunft eines geringeren Maßes von Energie

zu bedienen braiihen. als dies bisher der Fall war. Dazu
wäre freilich die unverzügliche Abfhaffung der Refte der Kultur

kampfgefehgebung erfte Bedingung. , . , Je mehr die Urfahe
zu wirken aufhört. die feinerzeit die katholifche Geiftesenergie

fo einfeitig in die Politik hineinzog. defto mehr muß anh eben

diefe Wirkung fich ermäßigen.“

Sheler glaubt. daß kulturkampfartige neue Probleme

auf die Dauer niht kommen und daß es fih in Zukunft
um Fragen .der hriftlich-pofitiven Weltanfchanung handeln
wird. Diefe volitifhe Zukunftsgeftaltung bringt Katholiken
und Proteftanten einander näher; fie mag die allzu ftarke poli

tifhe Jnanfpruhnahme der deutfhen Katholiken in etwas ver

ringern. aber fie wird eben um der hriftlichen und kathoii-fchen

Jntereffen willen in unferem Staats- und Volksleben kaum

eine fehr ftarke Entfpannung der politifhen Energie des

_ deutfhen Katholizismus bringen können.

Nah weniger wird fih eine wefentlihe Anderung in

der Haltung gegenüber der Gefamterfheinnng des Kapita
lismus ergeben. Der Kapitalismus if

t gewiß niht die

idealfte Form der Wirtfhaftsordnung. Edle Geifter leiden

aufs tieffte an dem Problem ..Chriftentum und Kapitalis

mus“. und wünfhen eine irgendwie geartete Abkehr von

feinem Geifte. Auf diefe Gefühle kommt es aber in der

heutigen Zeit des Triumphes des Kapitalismus niht an.*

Der Einzelne mag feiner Herzesnot dnrh Weltfluht ent

rinnen. Aber die große Maffe der Katholiken kann niht
gegen diefen. wenn anh falfchen Geift der Zeit fhwimmen.
..Gerade je mehr". fiihrtSheler aus. ..die in dem Stjfteni

des Kapitalismus liegende fittliche Aiiormalität dem Katholiken

zur Klarheit feines geiftigen Bewußtfeins kommt. und je ent

fchiedener er einfieht. daß unter der Herrfchaft des kapitaliftifchen

Geiftes jede Art von geiftigem Einfluß auf die Gefell
fhaft an den ökonoinifchen Aufftieg geknüpft if
t - ein
furchtbares. anorniales. durhaus niht univerfales Gefeß! -.
defto klarer und zweckbewußter muß fein praktifher Wille wer

40*
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den. durch diefen Aufftieg auh feinen verlorenen geiftigen Einfluß

zurückzugewinuen und zu fteigern. Das ganze Elend unferes

geiftigen Lebens beruht ja eben darauf. daß heute eine kleine

Clique. die zum Träger des hochgefpanuteften kapitaliftifchen

Geiftes geworden ift. durch ihre Wortführer (die bewußten

uud unbewußten). durch ihre Preffe. ihre Zeitfchriften. Ver

lage. Mäzene ufw. allein verntöge ihres Kapitalbefißes ent

fcheidet. welhes Theaterftück. welche Kotupofition als gut oder

fehlerht gilt. wer als repräfentativ fiir deutfhe Kultur und

deutfches Wefen anzufeheu fei. ,Darf man doch _feit langem in

unferem Lande Dinge über Gott und unfere heiligften Ein

rihtungen ungeftraft und ungeäehtet jagen. die man nicht nur

über keinen Prinzen. fondern über keinen der führenden Leute

des Kapitalismus jagen darf - ohne daß man ihre Macht zu
fpüren bekomme. Das Kapital befißt heute feine Gelehrten.

Publiziften. Hofuarren - felbft feine thtiker fiir Arbeits
feriett; es befißt eine ganze Klaffe geiftiger von ihm abhängiger

Drohnen und *unbetvußter Dienerfhaften. , . . Jeder irgendwie
geartete geiftige Einfluß if

t

heute an den “ökononiifchen Aufftieg

feiner Träger geknüpft - alfo auch der Einfluß des katholi
fchen Geiftes: . . . In der Zeit und mit Hilfeoihrer Technik
den Geift der Zeit zu überwinden. das fcheint mir auch heute

die notwendige Einftelltutg für alle katholifchen Aufgaben. Wenn

alfo die politifhe Orgauifation. die einen großen Teil deutfche!

Katholiken iu fich befaßt. wenn katholifche Organifationen aller

Art den öfonomifchen Aufftieg der katholifchen Volks

treifc emfig zu bewirken ftreben. fo foll dies Ver

halten nicht nur bleiben. fondern fich eher noch
fteigern.“

Aus diefen Erörterungen erhellt mit voller Klarheit.

welche Haltung die deutfhen Katholiken dem Kapitalismus

gegenüber einnehmen müffen, Deu Reichtum als folchen

dürfen wir nicht bekämpfen. wohl aber müffen Seelforger.

Caritasjünger und Kulturpolitiker in unferem Lager alle

Hebel in Bewegung fehen. um" die reichen uttd wohlhabenden

Klaffen an die große Verantwortung. an die fittlihen Pflichten
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ihres Befihes zu erinnern und ihnen klar vor Augen zu

ftellen. daß die Zukunft der katholifhen Caritas und Kultur
in erfter Linie auf ihren Schultern beruhen jollte. die fih.
wie aus den verfhiedenften Anzeihen (Zunahme der Steuer

kraft. Steigerung der Anteilnahme an den höheren Studien

ufw.) hervorgeht. in den letzten Jahrzehnten fehr gekräfiigt

haben. Der Appell an den Idealismus hat bei den deutfhen'

Katholiken noh nie verfagt. In der von uns angedeuteten
Rihtung muß die Haltung der Katholiken Deutfhlands
liegen. Um von der Fülle an konkreten Aufgaben auf rein

kulturellen Gebieten zu fhweigen. fe
i nur von der 'Not

wendigkeit der Leiftungsfteigerung auf karitativem Gebiete

noh kurz gefprohen.

Hier wären zwei befonders wihtige Dinge mit Namen

zu nennen. Es muß in der nähften Zeit gelingen. den

Kampf gegen den Alkohol unter den Katholiken bedeutend

anszubreiten. Durh die Mäßigkeits- und Enthalifamkeits
bewegung gewinnt der *katholifhe Volksteil mehr Gefund

heit. Geld und Zeit für höhere kulturelle Aufgaben. fowie

einen moralifh bedentfamen Rückgang feiner kriminellen Be

laftung. Viele gebildete und befihende Katholiken könnten

hier aus Idealismus und Liebe zu ihren unaufgeklärten
Volksgenoffen Opfer perfönliher und finanzieller Natur

bringen. Von fehr großer Wichtigkeit if
t

fodann der Aus
ban und die Vertiefung des Vereins des heiligen

Vincenz von Paul zu einem wahren Volksverein der
Nähftenliebe. Die Vincentiusvereine mit ihrem Prinzip der

perfönlichen Nähftenliebe find heute mehr denn je zeitgemäß.

Die Sozialifierung und Kommunalifierung der Armenpflege

wird ihre einmal eingefhlagene Entwicklungslinie natur

gemäß und notgedrungen niht mehr verlaffen können. Aber

für die Caritas des Herzens bleibt fo unendlih viel zu
tun übrig. daß ein Wahstum der Vincentinsvereine eine

der notwendigften Friihte des Weltkrieges fein muß. Wie

unendlih viel Linderung leibliher und feelifher Schmerzen
könnte erfolgen. wie viel foziale Verföhnung und Troft fürs
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Leben könnte unferen ärmeren Volksgenoffen mitgeteilt

werden. wenn in jeder Stadt nur einige Hunderte oder

Taufende von katholifchen Männern und Frauen im Geifte
der Nachfolge Chrifti Vincentiusarbeit treiben wollten!

Diefe Forderung nach gefteigerter Liebestätigkeit der Ka

tholiken if
t viel mehr als eine augenblickliche Gemiitsauf

wallung. Steht doch die Zukunft der katholifchen Caritas.

die feit jeher die glänzendfte Perle im Schmuck der katholi

fchen Kirche gewefen ift. auf dem Spiele. Oder könnte fe

wand widerlegen. was Hochfchulprofeffor l)r. Schmittmann

in feiner kleinen Studie über ..die fozialenHilfsquellen des

Staates und die Gegenwartsaufgaben der katholifchen Caritas“

als eine Gewiffensfrage für die deutfchen Katholiken be

zeichnet. wenn er fchreibt:

..Die nächften Jahre werden dariiber entfcheideu. ob die

katholifche Caritas weiter exiftenzfähig ift. ob es ihr
gelingt. die fozialen Hilfsmöglichkeiten in ihren Dienft zu ftellen.

oder ob rein menfchlich und materiell infpirierte Hilfe ftatt

ihrer den Thron befteigen wird. Noch gibt die durch den

Krieg gefchaffene große Zeitenwende der Caritas eine fchickfal

fchwere Entfcheidnng in die Hand. Wir aber werden es den

folgenden Generationen gegenüber zu verantworten haben. ob

wir diefe Schickfalsftnnde der Caritas richtig verftanden und

genth haben. Möge'die Gefchichte. die gerechte Richterin.

nicht dereinft über uns den Stab brechen. Wir wollen die

Forderung der Stunde verftehen und tatkräftige foziale Arbeit

auf der ganzen Linie in den Dienft nnferer Königin. der Caritas. -

ftellen. damit ihr Geift herrfche und nnfer Volk nach fchwerem
Leid tröfte und beglücke.“
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Die Revolution iu Yußland.

Von der fteilen Höhe unumfchrc'inkter Antokratie if
t Zar

Nikolaus ll. in die Tiefe geftiirzt. Mit ihm wurde der
Zarismus hinabgeriffen, der durch Jahrhunderte die Regie

rungsforin des großen ofteuropäifG-afiatifchen Weltreichs

war. die den Zufamnienhalt der unterjochten Fremdvölker
mit dem Ruffentum durch die dem Zartum innewohnende
religiöfe Idee und durch ftraffe Despotie verbiirgen follte.
Wie ausgelöfcht erfcheint heute der Cäfaropapismus! Der
Zar hat fich willenlos dem revolutionären Zwang fügen

müffen und befindet fich mit feiner Familie in Zarskoje

Selol) in Gefangenfchaft. Ihm und feiner Gemahlin droht
ein Hochverratsprozefz. Alle Mitglieder des Haufes Roma

now find* ihrer Ämter und Würden entkleidet. keines von

ihnen hat mehr Bedeutung fiir das öffentliche Leben in
Rußland. Sie haben fich ebenfo widerftandslos wie der

Zar felbft der Revolutionsregierung gefiigt und fi
e aner

kannt In Moskau hat unter dem Vorfiß des Großfürften
Nikolai Nikolajewitfch eine Verfammlnng der Großfürften
partei am 21. März ftattgefunden, in der- wie „Rußkija

Wjedomofti“ meldet. befchloffen wurde; die neue Regierung

„bis auf weiteres“ anzuerkennen, d
.

h
. folange die Regie

rung die Form einer Monarchie beibehalte. Nur in dem
Falle, daß die republikanifche Strömung die Oberhand ge
winnen follte. würden die Großfurften gezwungen fein, zu
der weiteren Geftaltung erneut Stellung zu nehmen. Fiir
jeßt macht das keinen Eindruck. Die Macht entfcheidet.

1
) Zarskoje Selo if
t eine Kreisftadt von 25000 Einwohnern im

Gouvernement Petersburg, von der Hauptftadt 150 .Kilometer

entfernt. Dort befindet fia; auch das kaiferliche Luftfchloß Zars
foje Selo (Zacendorfx die Winterrefidenz des Zaren.
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Sehr verftändlih if
t darum die Bemerkung des Juftiz

minifters Kerenskh. die Todesftrafe werde niht ganz abgefchafft.

fondern ..für gewiffe Fälle“ beibehalten. Die Geueralität.
das Offizierskorps. die Soldaten ftehen. wenn man den Be

richten glauben kann. anf feiten der Revolution. Das Be

amtentum hat fih geduckt unter die neuen Regierungshefs
und die von ihnen eingefeßten Provinzialgouverneure. gegen

über dem hereingebrohenen Ungewitter war es machtlos.
weil es im Volksbewußtfein niht verankert ift. Und das

Denkwürdigfte von allem ift. daß die ruffifhe Staatskirhe
vollftändig verfagt hat. Keine Hand hat fich gerührt. uni

das Zartum zu halten.

Revolutionäre Erfhütterungen in Rußland hat man

erwartet. Die Umfturzbewegung if
t dort tief eingefreffen

und ruht auh in Friedenszeiten niht. Daß fi
e während

des jetzigen Weltkrieges fih ausbreiten und verfhärfen würde.
konnte angenommen werden. Die Vorgänge im ruffifh
japanifhen Krieg find noh in lebhafter Erinnerung. Da

mals wurde die Erhebung jedoh im Beginne erftickt und

mit dem ..roten Sonntag“ (22. Januar 1905) in Peters
burg. an dem die Arbeitermaffen. die der Pope Gapon

führte. niedergefhoffen wurden. war die akute Bewegung

ftumpf geworden. Zar Nikolaus hielt der Deputation Peters
burger Arbeiter am 1

.

Februar die bekannte Strafpredigt.
- weil fie fih von ..Verrätern und Feinden des Vaterlandes“

hätten „verführen“ laffen. und verzieh ihnen großmütig ihre

..Freveltat“. In einem Erlaß des Zaren vom 3
.

März
hieß es:

..Von Hochmut verblendet. machen iibelgefinnte Führer
einer aufrührerifchen Bewegung freche Anfhläge gegen die heilige

orthodoxe Kirhe und die durh die Gefehe gefeftigten Grund
pfeiler des rnffifchen Staates. indem fie meinen. wenn fi
e den

natürlichen Zufaminenhang mit der Vergangenheit zerreißen.

wiirden fie die beftehende Staatsordnung zerftören und ftatt

diefer eine neue Landesverwaltung auf neuer Grundlage er
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richten. die aber tatfächlich unferem Vaterlande nicht angemeffen

fein tviirde".1)

Ähnlich würde es auch jetzt ergehen. wo alles in Waffen
ftarrt, So glaubte man allgemein. Die Sachkenner. welche
in der deutfchen Publiziftik fich vernehmen ließen. haben
immer wieder erklärt. auf eine gewaltfame Erhebung oder

auf eine Bewegung ftärkeren Grades fe
i

nicht zu rechnen.

Erft nach'dem Kriege könnten vielleicht innere Unruhen
eintreten. Daß während des Krieges eine Revolution in

Rußland ausbrechen würde. die fo rafch und gründlich alles

niederreißen werde. hat niemand erwartet. Man foll heute
ruhig eingeftehen. daß die ruffifchen Verhältniffe nicht richtig

beurteilt worden find. Offen erklärt jetzt der den ruffifchen

Verhältniffen naheftehende Hiftoriker Harald von Härne an
der Univerfität Upfala: ..Ich für meinen Teil habe immer

noch bis zuletzt geglaubt. daß Rußland dem Revolutions

ausbruch entgehen würde. ic
h

hatte ihn jeßt nicht er

wartet.“ 2) Das hat erft recht Geltung für die eingetretenen
Folgen. Die üppigfte Phantafiehätte nicht an einen folch
radikalen Umfchwung zu denken gewagt. wie er jetzt in Ruß
land eingetreten ift.

Streiks. Hungerrevolten und Kundgebungen gegen den
Krieg hatten fich in den erften Monaten diefes Jahres in

Rußland gehäuft. Am 22. Februar warnte der Ober

kommandierende von Petersburg. General Ehabalow vor

einer Kundgebung für den Frieden. welche Petersburger

Arbeiter vor dem Taurifchen Palaft bei der Dumaeröffnung
veranftalten wollten. 'In den Petersburger Fabriken war
für diefen Demonftrationszug in umfaffender Weife geworben

worden. Der Führer der Kadetten Miljukow veröffentlichte
am 23. Februar einen offenen Brief in der ..Rjetfclj“').

1
) Europäifcher Gefchichtskalender von Schultheß 1905. Seite 258
und 261.

'

2
) In der Neuen freien Preffe Nr. 18893 vom 28. März 1917.

3
)

..Rjetfch“ vom 28. Februar. zitiert in der Berliner Kreuzztg.
Nr. 146 vom 21, März 1917.
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worin er erklärte. es werde mit feinem Namen Mißbrauch

getrieben. Eine Perfon. die fich Miljukow nenne. werbe

in den Petersburger Fabriken für diefen Demonftrations

zug zur Duma. Er befchwor die Arbeiter. fich nicht hin
reißen zu laffen und nicht auf folche Ratfchläge zu hören.
mit denen nur den Feinden in die Hand gearbeitet würde.

Am 27. Februar wurde die Duma eröffnet. Heftige Reden

feßten fofort ein. gegen welche die Minifter fich vergeblich

wehrten. Vom 5. März an erneuerten fich in Petersburg
die Hungerunruhen. Am 8. März fanden große Demon

ftrationen in den Straßen Petersburgs ftatt. die am 9. uud

10. März fortgefeßt wurden. Am 10. März drohte General

Chabalow die Anwendung der Waffen an. Am 9. März
in der Nacht wurden elf Mitglieder des Kriegsinduftriellen

komitees verhaftet unter der Befchuldiguug. ..Rußland in

eine fozialdemokratifche Republik verwandeln zu wollen“.
in einer erregten Debatte verlangten Dumamitglieder die

Befreiung der Verhafteten. An diefem Tage fand eine
Transport- und Lebeusniitteldebatte Wrofffter Art iu der
Duma ftatt. Die Duma verlangte Einfeßung eines Aktions

ausfchuffes von Miniftern. Parlamentariern und Seinftwo
vertretern. Am 10. März kam es zu fchweren Kämpfen
in Petersburg. An diefem Tage wurde die Duma bis zum
April vertagt. Die Duma weigerte fich. auseinander zu
gehen. Im Haufe des Dumapräfidenten Rodzianko fanden
Beratungen der Dumamitglieder fiatt. Taufende von Men

fchen fcharten fich am 10. März vor dem Haufe Rodziankos.
Als der Deputierte Adfchemow die Wohnung Rodziankos
verließ. rief er der Menge zu: „Morgen findet keine Reichs
duma ftatt.“ Am 11. März (Sonntag) wurde die Ver

tagung der Duma durch Extrablätter bekannt. Die Duma

aber erklärte fich in Permanenz. Die Revolution brach
aus. Vom 11. bis 14. März wurden Putfche infceniert.

welähe die Abfetzung des Zaren uud die Einfeßung der Re

volutionsregierung im Gefolge hatten.
Die Rolle. welche das Militär dabei gefpielt hat. fchien
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anfangs rätfelhaft zu fein. Man wußte allerdings. daß das

ruffifche Offizierskorps infolge der außerordentlich fchweren

Verlufte in dem langen Krieg nicht mehr die vielen Adeligen

in fich' hat und daß das revolutionäre Studententum in

Reih und Glied fteht, Es kommen aber noch andere Vor

gänge in Betracht. die man bisher nicht kannte.

In dem Bericht eines ruffifchen Offiziers. den die
Voffifän Zeitungi) in Berlin von ihrem Vertreter in Stock

holm erhalten hat. heißt es über die Verbreitung der Revo

lution im Militär: Die Miltärrevolution hatte eigentlich

fchon Anfang März in Petersburg begonnen. Schon in den

erften Märztagen glichen die Kafernen der Regimenter Pow
low. meailow. Semenow. Nowotfcherkafka und der Atama

Kofaken reinen Verfaminlungslokalen. Tag und Nacht

hielten fich dort Ziviliften auf. die Reden hielten. Prokla
mationen und rote Schleifen verteilten_ Subalternoffiziere

nahmen daran teil und die wenigen älteren Offiziere fahen

. ihre Ohnmacht ein.

Daß antimonarchifche Pläne innerhalb der höheren
Leitung der Feldarmeen exiftierten. war. fo fagt der Bericht

der Voffifchen Zeitung weiter. längft bekannt. Man wußte

namentlich. daß die Heerführer Alexejew. Rußki und Let

fchihki einen antimonarifchen Putfch beabfichtigten und mit

den Kadettenfiihrern fowie mit den Leitern des Semftwo
verbandes und des Kriegsinduftrielleukomitees. an deffen

Spitze der Millionär Gutfchkow- (der jetzige Kriegsininifter)

fteht. in Verbindung waren. Verfchuldete Generäle wie

Alexejew. Danilow. Judenitfch und Hunderte 'von blutarn'ien

Offizieren ftanden fchonlange im Geruch. ihre verwickelten

finanziellen Verhältniffe durch das Kriegsinduftriellenkomitee

geregelt zu haben. Die in den verfchiedenen Feldftäben fich
-
aufhaltenden Bevollmächtigten des Kriegsinduftriellenkomitees

hießen fchon lange in Offizierskreifen fathrifch ..Generalskiji

Kaffirh“ (Generalkaffierer). und von Feldoffizieren. die über

1) Nr. 159 vom* 28. März 1917.
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ihre Verhältniffe lebten. hieß es ironifh. fi
e lebten auf

Gutfchkows Rechnung. So wurde der vom Kriegsinduftriellen
Komitee völlig abhängig gewordene ruffifhe Feldoffizier vom
General bis zum Leutnant „revolutionär“./ Unter allen hier genannten Perfönlihkeiten ragt be

fonders General Rußki heraus. von dem die republikanifhe

..Rußkaja Wolja“ freudigft feftftellt. daß er über die kleinften

Einzelheiten der ruffifhen Sozialdemokratie vorzüglih orien

tiert fei. Die republikanifhen Zeitungen feiern Rußki wegen

feiner Befonnenheit und weil er fo fchnell zugunften der

gegenwärtigen Regierung fih orientierte und den Zaren

veranlaßt habe. den Plan aufzugeben. die Revolution zu
'bekämpfen Rußki. der eine Zeit lang die Führung an der

ruffifhen Weftfront hatte. war im vorigen Jahre vom Zaren
einige Monate kalt geftellt. aber dann wieder zur Vertrauens

perfon erhoben worden. Auch auf den General Alexejew.

den Generalftabschef. muß noch im Befonderen verwiefen
werden. Wie if

t es möglich gewefen. daß diefe beiden Ge

neräle. die nunmehr als Maher der Revolution bezeichnet
werden. vom Zaren niht erkannt worden find? Und wie

kam es. daß bei diefen Zuftänden in der ritffifchen Armee.

die revolutionär ganz unterhöhlt war. der Zar den Krieg

weiter fpann?

Daß die inneren Zuftände nnd das Heranbraufen der

Revolution in der Regierung und der Rechten erkannt

wurden. haben Kundgebungen aus diefen Kreifen genügend

bewiefen. Es ift geradezu ungeheuerlich. daß der Zar wäh
rend diefes Krieges über 80 Minifter verbrauchte. Das ift

nicht einmal in Zeiten höhfter Spannung im republikanifhen

Frankreich möglich gewefen. Der ruffifhe Minifterrat glich
einem Bienenkorb.

Daß die innerpolitifhen Strömungen der Spitze der

Staatsleitung niht verborgen geblieben waren. geht daraus

allein fchon zur Genüge hervor. Es liegen auch noch andere

Anzeihen vor.

Durh die Preffe geht ein Brief des bekannten Groß
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fürften Nikolai Nikolajewitfch an den Zaren. der in Peters

burg am 23. März mit feiner Erlaubnis veröffentlicht worden
if
t. in dem der Großfürft den Zaren auf die Lage Rußlands

aufmerkfam macht. Der Brief fchließt mit den Worten:

..Du ftehft am Vorabend einer Bewegung. ja ih fage mehr.
am Vorabend eines Attentats. Ich fprehe für das Wohl
Deiner Perfon. für Deinen Thron und Dein Vaterland.“')
Noch ein zweiter Brief eines Großfürften an den Zaren
liegt vor") Er ift *vom Großfürften Nikolai Michailowitfch
gefchrieben. dem unvermählt gebliebenen 'älteften Sohn des
1909 in Cannes verftorbenen Großfürften Michael Nikola

jewitfh. des dritten Bruders des Kaifers Alexander ll. Auch
er behauptet. den Zaren gewarnt zu haben. in der Hoffnung.

den Zaren. feinen Thron und Rußland ..vor niht wieder

gut zu machenden Folgen zu bewahren“.'
Es fcheint aber. daß. wenngleich die inneren Zuftände.

erkannt worden find. das Einniften der Revolutionsbewegung

in der Armee von den leitenden Stellen niht hinreichend
und im ganzen Umfang erkannt worden ift. Sanft wäre
das Hinauszögern geeigneter vorbeugender Entfchlüffe niht
zu erklären. , .*

Daß in der Regierung und den Rehtsparteien die Ab
rüftung des Krieges immer mehr als Heilmittel gegen innere

Krifen in den Vordergrund getreten war. ift öfters behauptet

worden. Befonders wurden dem. Minifterpräfidenten Stürmer

und dem Minifter des* Innern Protopopow Neigungen zu,
einem Separatfrieden nachgefagt. .

Eine befonders heikle Frage if
t die des Londoner Anti

Separatfriedensvertrages vom 5
.

September 1914. der wie

ein eiferner Ring um EnglandsVerbündete durch Grey
gelegt worden ift. als Frankreich beim4erften Anfturm der

deutfhen Armeen der Atem auszugehen fhien. Keine Macht

in der Entente darf für fih und ohne die Zuftimmung der

1
) Neue Züricher Zeitung Nr. 522 vom 25. März 1917.

2
)

Veröffentlicht in der Köln. Ztg. Nr. 293 vom 24. März 1917.
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anderen Verbündeten einen Sonderfrieden abfchließen. Das

if
t der Grundgedanke des Vertrags. Es wird nun vom

Parifer Korrefpondenten der ..Perfeveranza“ ') gemeldet. in

ruffifchen .Kreifen der franzöfifchen Hauptftadt werde ver

fichert. im Londoner Scparatfriedenabkominen beftehe eine

Klaufel. die Rußland für d'en Fall innerer Unruhen. ver

nrfaht durch Verproviantiernngsnöte. den Abfhluß eines
Separatfriedens geftatte. Die reaktionäre Regierung habe

abfichtlich eine Verproviantiemingskrife heraufbefhworen. um.

geftüht auf die vorauszufehenden inneren Unruhen. ihren
Separatfriedensplan zu verwirklihen! Auh die Kopen
hagener Zeitungen foivie andere fkandiuavifche Blätter
bringen aus ..zuverläffiger diplomatifher Ouelle“ Mittei

lungen darüber. Darnah foll der Separatfriedensoertrag
folgende Klaufel enthalten: ..Wenn ernftlicher Aufruhr oder

iiberwältigender Mangel an Lebensmitteln in einem der Län
der entfteht. if

t

diefes Land berehtigt Frieden zu fchließen.“ L)

Wenn innere Unruhen in einem Staate ausbrechen und zur
Revolution führen. fodaß die Armee zum Schutz der Staats

ordnung nötig wird und außerdem ihre Verfolgung mit

Kriegs- iind Verpflcgiingsniaterial in Frage geftellt ift. dann

hört das Kriegführen von felbft auf. Eine folhe Vertrags

pflicht. wie fi
e ini Septemberabkominen feftgefetzt ift. erlifcht

beim unüberwindlichen Mangel an Können von felbft. lind

wer mag glauben. daß England fogar vertragsinäßig einen

folch zweifelhaften Handel eingehen könnte. bei dem es nicht

Rußland. fondern diefes die englifhen Staatsmänncr in der.

Hand hätte? Man muß. folange der Separatfriedens

vertrag nicht dokuinentarifh feftfteht. diefe Meldungen be

zweifeln. Aber fi
e

feien regiftriert zur Ausgeftaltung des

Bildes der ruffifchen Verhältniffe.
Soviel .dürfte heute fchon feftftehen. daß die Dinge in

'Rußland fih zum Sonderfrieden neigten und durh die

1
) Zitiert in der Neuen Züricher Ztg. Nr. 51:'. vom 21. März 1917.

2
)

Zitiert in der Neuen Züricher Ztg. Nr. 539 vom 27. März 19,17.



in Rußland. 583

englifch-kadettiftifhe Gegenwirkung Zar Nikolaus ll. zu Fall
gekommen ift. Das if

t

durch eine Reihe von Äußerungen

der neuen Machthaber und ihrer Preßorgane belegt. Der

Minifterpräfident von Revolutionsgnaden Fürft Lwow äußerte
eben erft nach einem Petersburger Bericht des ..Daily

Ehronicle“. ') ..wenn die alte Regierung nicht geftürzt wordett

wäre. hätten wir keine Hoffnung auf den Sieg gehabt.

Rußland ftand am Rande des Untergangs.“ Als ..Unter
gang“ wurde eben der Separatfriede anfgefaßt von den

Oktobriften und Kadetten. in deren Reihe die Kriegsliefe

ranken mit ihren Millionengewinuen ftehen.
Dabei muß immer wieder betont werden. daß diefe

Parteien nicht einmal den Zaren Nikolaus. gefchweige denn

die Monarchie ftürzeu wollten. Deu Zarismus allerdings

fnchten fi
e

abzufchaffen und an feine Stelle die konftitutio
nelle Monarchie zu fehen. Darin fteht man jeßt ganz klar.

Es liegen die Telegramme. welche Dumapräfideut Rodzianko
an den Zaren gerichtet hat. i

n den ruffifchen Blättern vor")
Das erfte if

t vom*11. März. Es meldete dem Zaren die

Anarchie in der Hauptftadt. Rodzianko fagte dem Zaren:
..Es if

t unumgänglich notwendig. fofort einer Perfönlichkeit.
die das Vertrauen des Landes genießt. die Bildung einer neuen

Regierung anzuvertrauen.“ Als diefe Meldung niht beant
wortet wurde. weil fie dem Zaren vorenthalten worden war von

feiner Umgebung. telegraphierte Rodzianko am Morgen des

12.März nochmals an den Zaren: ..Die Lage verfchlimmert

fich. Es müffen fofort' Maßregeln getroffen werden. denn

morgen wird es zu fpät fein. Die letzte Stunde if
t au

gebrochen. in der das Schickfal des Vaterlandes und der

Dynaftie fich entfcheidet.“ Aus diefen Telegrammen er

1
) Zitiert iu der München-Augsburger Abendzeitung Nr. 180 vom
3. April 1917. .

2
) Mitgeteilt von der Frankf. Ztg. Nr. 90 vom 1
. April 1917.

Das Datum der erften Depefhe if
t

irrtümlich mit dem 12. März
angegeben. Nah der Zeitfolge der Ereigniffe dürfte der 11. März

zu nehmen fein.
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gibt fih der zwingende Shluß. daß der bürgerlihe Teil
der Dumaoppofition es niht auf den Sturz des Zaren
Nikolaus und der'Dhnaftie des Haufes Romanow abgefehen

hatte. fondern daß er mit dem Zaren Nikolaus felber die

Situation vereinigen wollte. Auh das zweite Telegramm
wurde dem Zaren nicht übermittelt. Als fo alles vergeblih
geblieben war. fhritt die bürgerlihe Dumaoppofition über
den Zaren hinweg. Um die Revolution von unten. die

der Radikalen und Sozialiften. in die Hand zu bekommen.

vereinigten fih die bürgerlihen Linksparteien mit den Sozial
irevolutionären und bildeten am 12. März um Mitternaht
den Vollzugsansfchuß der Reichsduma.

Über die künftige Entwicklung in Rußland eine Vorher
fage zu mahen. dazu fehlen alle Anhaltspunkte, Die nächfte

Zukunft Rußlands if
t in völliges Dunkel gehüllt. Eine

orientierende Überficht über die in Rußland wirkenden

Kräfte möge die Einführung in das Verftändnis künftiger

Ereigniffe vorbereiten. aber man muß es fih verfagen. jeßt
fchon ihre Umriffe.und Rihtung zu zeichnen.

Die Stellung der Staatskirhe in Rußland zur Revolution

if
t noh ungeklärt. Daß fi
e

bisher nichts getan hat. um

dem Sturze des Haujes Romanow entgegen zu wirken. fteht

wohl feft. Die der Duma angehörigen Geiftlichen erließen
einen Aufruf an die gefamte Geiftlihkeit der Staatskirhe.
den Vollziehungsausfchuß anzuerkennen, Der Heilige Shnod

hat an die Gläubigen einen Aufruf erlaffen. in welhem fie.

ermahnt werden. „allen Widerjpruh nnd Gegenfah in unferem

Vaterlande außer acht zu laffen“. ..Gebt Euer völliges

Vertrauen der vorläufigen Regierung. Weiht alle zufammen
und jeder für fih alle Eure Kräfte. nm das ewige Rußland
auf den Weg der Freiheit. des Glückes und des Ruhmes

zu führen.“ Da der Shnod in dem liberalen Politiker
Lwow einen neuen *Vorfißenden erhalten hat und in feiner

Gefamtheit zurückgetreten ift. fo if
t das Shriftftück auf feine
Bedeutung niht einzufhähen. Der neue Oberprokurator
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begrüßte am 17. März in der erften feierlichen Sitzung des
Heiligen Shnod unter der neuen Regierung unter Leitung
des Kiewer Metropoliten Wladimir die Verfammlung mit
den Worten. daß die ..Stunde der Freiheit auch für die

rechtglänbige Kirche“ gekommen fei. und befahl fodann zum

Zeichen des Aufhörens des zarifchen Papismus die Ent
fernung des kaiferlichen Thronftuhls aus dem Sitzungsfaal.
Der Heilige Shnod hat die Gebete für die Zarenfamilie
geftrichen nnd die neue Regierung dafür eingefetzt. Es
wird gemeldet. daß in Zarskoje Selo beim Gottesdienft Ex
zar Nikolaus der erfte gewefen. der beim Segenfpruch für
die neue Regierung niedergekniet fei. Anderfeits berichtet
die ..Berliner Kreuzzeitung“. die Geiftlichkeit fe

i

im großen

und ganzen noch zarentreu und fordere die Bevölkerung auf.

ihren Treufchwur nicht zu brechen. da die gegenwärtige Lage
nur vorübergehend fe

i

und der Zar ficherlich wieder zur
Macht kommen werde. Wie weit die Staatskirche für die

künftige Neuordnung von Belang fein wird. ift nicht zu er

gründen. Ihr Einfluß könnte von Ausfchlag gebender Be
deutung werden fiir eine Neuregelung in monarchifchem
Sinne.

Die herrfchenden Parteigruppen find: die Oktobriften.
vergleichbar mit den deutfchen Nationalliberalen. fi

e

ftehen

auf dem Standpunkt des Zarenprogramms vom 17. Oktober

1906. das den Verfaffungsftaat ankündigte; die konftitu
tionellen Demokraten. Kadetten genannt. find mit der deut

fchen Fortfchrittlichen Volkspartei zu vergleichen. Ihnen
fchließen fich an die Trudowiki-Partei (Trudowaja-Gruppe).
was „Werktätige Gruppe“ oder ..Partei der Miihfeligen“

heißt; fi
e

if
t die Partei des kleinen Mittelftandes in der

»Stadt und der Kleinbauern. Ihr Führer if
t der Rechts

anwalt Kerenski. jetzt qutizminifter. der für den beften
Redner der Duma gehalten wird. Diefe Partei if
t eine

radikale. keine fozialiftifche. Sie if
t aus der agrarpolitifchen.

fozialrevolutionären Partei hervorgegangen. die wegen ihrer

terroriftifchen Agitation immerfort Verfolgungen ausgefeßt
Htft.r.-p.ltt. Blätter 01.1! (1917] 8.
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war. Dann kommen die Sozialdemokraten. Alle diefe

Parteien haben die Revolution in Rußland aus ganz ent

gegengefeßten Motiven gemacht und dann zufammen die

Revolutionsregierung gebildet. Neben der Regierung befteht
der die Regierung beauffichtigende Rat der Arbeiter und

Soldaten, deffen Präfident der fozialiftifche Dumaabgeord

nete chheidfe ift. wohl jetzt der mächtigfte Mann in Ruß
land, Der Arbeiter- und Soldatenausfchuß diktiert und die

Revolutionsregierung gehorchtf mit großem Widerftreben

zwar- aber fi
e gehorcht. Diefer Ausfchuß if
t vor dem Revo

lutionsausfchuß der Duma gebildet. Die meifien Erlaffe
der Revolutionsregierung in der erften Zeit ihres Beftehens
find, wie aus den Mitteilungen des „Rfetfch“') zu ent

nehmenf von der Bemerkung begleiten daß fi
e von dem

Arbeiter- und Soldatenausfchuß gebilligt feien. Ia, fogar
der_ Lifte des Revolutionsminifteriums folgt der Vermerk,

daß fi
e

erft nach Verhandlungen des Vollzugsausfchuffes

der Duma mit dem Arbeiter- und Soldatenausfchuß auf
geftellt worden fei. Die gänzliche Ausmerzung des Hauer
Romanow. welche die bürgerlichen Revolutionäre garnicht

beabfichtigt hatten, if
t durch diefen Ausfchuß herbeigeführt

worden. Die Vermittlung zwifchen Duma-Ausfchuß und

Arbeiter-Soldaten-Ausfchuß betätigt Kerenski. Einen außer

ordentlich umfangreichen Machtzuwachs *erhielt diefer Ar
"beiter- und Soldatenausfchuß durch feine Ausbreitung in

den Provinzen, ferner/infolge des Anfchluffes fämtlicher

Eifenbahn-f Boft- und Telegraphenbeamten. Dadurch if
t

die Macht über Eifenbahnen. Voften und Telegraphen nach
der Front und ins Innere Rußlands in die Hand des

Arbeiterrats gegeben. Es darf ferner nicht außer acht ge

laffen werden, daß durch die Amneftie Taufende von Männern

ihre Freiheit erlangt haben. die den fchärfften Mitteln zu
neigen und nun in die Entwicklung eingreifenf um fi

e

noch

weiter nach links zu drängen." Unter dem Druck der Ver

hältniffe hat das Zentralkomitee und die Barlamentsfraktion

1
) Mitgeteilt vom Berliner Tageblatt Nr. 169 vom 2
. April 1917.
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der Kadetten fih bereits für die Republik ausgefprohen und
es if

t die Möglihkeit gegeben. daß der Radikalismus der

Linksparteien die bürgerlihen Revolutionäre mit fih zieht.
Der Arbeiter- und Soldatenausfchuß hat fharfe Kund

gebuugen gegen den Krieg erlaffen. Er hat es oeranlaßt.
daß der Minifter des Äußern Miljukow in feinem Rund

erlaß an die ruffifhen Vertreter im Ausland eine Politik
mit doppeltem Boden betrieben hat. In dem Runderlaß.
wie er in Rußland und in den neutralen Staaten ver

öffentliht wurde. fehlt der in den Ententeftaaten erfhienene

Text iiber das Einhalten der Verpflihtung Rußlands. keinen

Separatfrieden abzufchließen. und das Gelöbnis. daß Ruß
land an der Seite feiner Verbündeten ..den Feind bis ans

Ende ohne Paufe und Schwähe bekämpfen“ werde. Neuer

dings fcheint aber der Arbeiter- und Soldatenansfhuß für
die Wiederaufnahme der Arbeit zur Munitionsbefchaffung

einzutreten und der Kriegführung zur Niederwerfung des

..preußifhen Militarismus“ niht mehr ab'lehnend gegenüber

zu ftehen.

Die Friedensftimmung der Soldaten if
t allen Ableug

nungen zum Trotz vorhanden und läßt fih niht aus der
Welt reden. Darum hat auh die Armee die Revolution
mit folher Freude aufgenommen. weil fie in derfelben ein

Inftrument des Friedens erblickt. Vom ruffifhen Volke

gilt das gleihe. Trotzdem if
t eine nüchterne Auffaffung

diefer -Friedensftrömung anzuraten. da alles Möglihe ge

fchieht. um fi
e

zurückzuhalten und unwirkfam zu mahen.
Das Blatt der gemäßigten ruffifhen Sozialdemokratie. die

„Rubotfhaja“ erklärt: ..Wir bitten niemand um Frieden.
erklären im Gegenteil allen Anftiftern und Mithelfern des

internationalen Blutbades den Krieg. Möge niemand fih
einbilden. daß wir. *die wir.das Romanow'fhe Ioh ab
gefchüttelt haben. die Hohenzollern unterftüßen werden.“

Das wird von der Petersburger Telegraphenagentur als

Beweis des Kriegswillens der ruffifhen Arbeiterfhaft ver

breitet. Das Organ des Arbeiter- und Soldatenausfhuffes
41*
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.billigt zwar den Krieg nicht. wohl aber den Kampf gegen

Deutfchland. weil dies einen Eroberungskrieg führe und

darauf ausgehe. in Rußland .die Autokratie wieder einzu
feßen, ..Ein Sieg Wilhelms würde die alte Regierung

wieder einführen“. foll Namens des Arbeiter- und Soldaten

rats ein Vertrauensmann mit Namen Stechlow am 30. März
vor dem Petersburger Garderegiment erklärt haben. das

vor der Duma erfchienen war. Nach dem Abzug diefes
Regiments erfchien das Garderegiment Ismailowski mit

Fahnen. die die Jnfchrift trugen: ..Krieg zum völligen Sieg
über Wilhelm.“ Alle erfchienenen Regimenter erklärten als

ihren Wahlfpruch; ..Krieg bis zum endgiltigen Sieg.“ Das

Organ der Sozialiften ..Prawda“. proteftiertgegen diefe

Überfchriften und verlangt. die Waffen unverzüglich nieder

zulegen. Das Lofungswort der ruffifchen Sozialdemokratie
fei: Nieder mit dem Krieg gegen Deutfchland. es lebe der

Klaffenkampf.“ Das Organ vertritt unausgefetzt den Ge

danken einer Einftellung des Krieges. Nach einer Meldung

des ..Echo de Paris") hat der ..ruffifche Rcvolutiousrat“
Aufrufe erlaffen. welche eine Abftimmung des Heeres über

die Fortfeßung des Krieges fordern. Es machten fich An

zeichen bemerkbar. daß fi
e zugunften eines baldigen Friedens

fchluffes ausfallen werde. Dafür fpricht auch dasProgramm der

ruffifchen fozialiftifchen Arbeiter. das der fozialiftifche Duma

abgeordnete Skobelew. -das Mitglied des Vollziehungsaus

fchuffes diefer Richtung. im ..New-York Herald“ veröffentlicht.
Es umfaßt 1.einen Sonderfrieden. 2

.

einen Weltfrieden. 3
. Ein

fchränkung der Rüftungen. Der mächtige Arbeiter- und Sol

datenausfchuß hinwiederum verlangt. daß die vorläufige Re

gierung die Frage der Kriegsziele prüfe und ihre Stellung

nahme fowie die der Verbündeten Rußlands veröffentliche. Wie

diefe Prüfung ausfallen wird._ diirfte unfchwer zu erraten fein,

Nicht mit den Stimmungen in Rußland foll man rechnen.

Daß die ruffifchen Machtfaktoren alles verhindern. was ein
Abrücken von England bedeutete und einen Abbau des

Krieges herbeiführen wiirde. if
t

zu erwarten. Auch von der

1
) Mitgeteilt in Nr. 78 der Bayer. Staatsztg. vom 3, April 1917.
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Bevölkerung und von der Armee erwarte man nicht die Be

endigung des Krieges. Das einzige. was man logifcher

Weife hoffen kann. ift. daß unter den in Rußland herr

fchenden Verhältniffen diefes mehr und mehr die Fähigkeit

verliert. Krieg zu führen.
Der Umfturz hat natürlich auf die Armee fcharf ein

gewirkt. Die Meldungen laffen darauf fchließen. daß eine

, ftarke Gährung in der Armee herrfcht. Die Werbearbeit

für den Frieden wird von den Delegierten des Arbeiter

ausfchuffes unter den Soldaten betrieben. Es wird von
den Machthabern befürchtet. daß in der jeßigen Stimmung

die Soldaten im Ernftfall die Waffen ftrecken. Man fucht

deshalb den Soldaten entgegen zu kommen durch allerlei

Einrichtungen. welche das Problem löfen follen. die Kriegs

zucht im Heere mit dem ..freiheitlichen Geifte“ unter den

Soldaten zu verföhnen. Es _werden Schiedsausfchüffe von

gewählten Offizieren uiid Mannfchaften in Disziplinarfachen

gebildet. die eigene Verpflegung in den Betrieb der Mann

Waften gegeben. Man' fpricht auch fchon von der Wahl
der Offiziere und anderem Unfinn. der die eingeriffene

Desorganifation noch weiter fortbildet. Viele Offiziere find

nach Abftimmung durch die Soldaten entlaffen worden.
*

Ein

Verband republikanifcher Offiziere hat fich gebildet. in deffen
>

25köpfigem Gefchäftsausfchuß die fozialdemokratifche Partei
10 Sitze einnimmt. Das find Verhältniffe. unter denen

eine Armee nicht feftgefügt erhalten werden kann.

Die Lebensmittelfragen find in Rußland jetzt. da das

Land iu die Periode der Schneefchmelze eintritt und aus

dem wegelofen Innern Zufuhren auf Schlitten nicht mehr
bewerkftelligt werden können. noch fchwieriger zu löfen und

auch die unbrauchbar gewordenen Transportmittel der Eifen

bahnen können nicht fobald wieder hergeftellt und ergänzt

werden. Man hat fich damit geholfen. daß man die Zu
fuhren für die Armee vermindert und die Jntendantur- und

Refervemagazine in Petersburg und Moskau angegriffen

hat. um der hungernden Zivilbevölkerung Hilfe zu bringen.

Das ift ein gefährliches Beginnen. denn damit wird die Ver
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pflegung der Armee in Frage geftellt; es wäre der Anfang

vom Ende. In den ruffifchen Zeitungen wird ein Wehe
gefchrei erhoben. daß eine Hungersnot für* das ganze Jahr
bevorftehe. Man fpricht von Befchlagnahme des Getreides.
da die Bauern infolge der ftarken Herabfetzung der Höchft-

'

preife jetzt erft recht nichts liefern. fowie von der Einführung

eines Getreidehandelsmonopols. Hier eröffnen fich Per
fpektiven. in welchen die Revolutionsregierung fo wenig

Herr fein wird. wie die des Zaren es war.

Daß die jetzige Revolutionsregierung nur ein Provi
forium darftellt und die endgiltige Staatsform erft noch ge*

fchaffen werden muß. erklären die heutigen Machthaber

Rußlands felbft. Zu dem Behufe wird eine konftituierende
Nationalverfammlung einberufen. welche die bürgerlichen

Revolutionäre bis zum Abfchluß des Krieges verfchieben

möchten. um *Zeit zu gewinnen. während die Radikalen fi
e

fchon im April abhalten wollen. wei-l fie ihren bürgerlichen

Partnern nicht trauen.

Wird ja doch behauptet. daß die proviforifche Regierung
mit dem Großfürften Nikolai Nikolajewifch in zunehmendem

Briefwechfel ftehe. Minifterpräfident Fürft Lwow habe vom

Großfürften Nikolai Nikolajewitfch folgendes Telegramm in
Händen: ..Habe Treueid abgelegt. Erfülle meine Pflicht reftlos.
wie mein Gewiffen und mein Eid es gebieten.“ Ähnliche Tele

gramme find von allen Großfürften eingegangen. Das fe
i

gefchehen. um unbehelligt eine monarchifche Reftauration

vorzubereiten. Neuerdings wird gemeldet. i
n Petersburg

fe
i

Großfürft Boris verhaftet worden wegen Mitwifferfchaft
an einer Verfchwörung des Großürften Nikolai Nikolajewitfch.

Auch Großfürftin Maria fe
i

deswegen in Haft genommen
worden.

Englifche Agenten verfuchen außerdem. einer Kopen

hagener Meldung der „Frankfurter Zeitung“ zufolge. Ge

rüchte auszufprengen. als ob hochftehende. ruffifchen Hof

kreifen angehörige ruffifche Perfönlichkeiten in den fkandi

navifchen Königreichen erwartet würden. um Fühlung mit

deutfcheu Kreifen zu fuchen. mit deren Hilfe fi
e einen neuen
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Staatsftreih in Rußland vorzubereiten gedächten. Die

Fluht aus Rußland. welhe größeren Umfang angenommen

hat. foll wohl folchen dummen Ausftreuungen ein Relief

geben. -

Es if
t ganz felbftverftändlih und durch das gefchiht

lihe Beifpiel. das Deiitfhland 1870 beim Sturz des fran

zöfifchen Kaifertums gab. im- Voraus beftätigt. daß es nur

den einen Standpunkt. den der abfolnten Nihteinmifhung.

gegenüber der jetzigen Revolution in Rußland geben kann.

Eine Intervention grundfählih ablehnen kann man niht.
Es kann Umftände geben. unter denen aus fittlihen Er

wägungen und im Jntereffe der Völker eingefhritten werden

müßte; doch fe
i

gleih hinzugefeßt. daß die Verwirklihnng

einer Intervention anh in diefen Fällen ihre großen Schwierig

keiten haben würde. Bei Rußland if
t

fi
e nah Lage der

Dinge gänzlich ausgefchloffen.

Reihskanzler v. Bethmann Hollwcg hat im Reichstag

Ende März!) die Stellungnahme der deutfhen Politik zu
den weltgefchichtlihen Ereigniff'en in Rußland umfhrieben.
Die Ausführungen von außerordentliher Tragweite foll das

folgende Refumä fefthalten:
Die ..traditionell gewordene Freundfchaft“ zwifchen Preußen

und Rußland fei fchon mit Alexander [l. ins Grab gefunken

(1881), Kaifer Nikolaus fe
i

das Opfer eigener tragifher Schuld

geworden. Er war in fo ftarke ..Abhängigkeit von der im auto

kratifchen Regiment herrfchenden Kriegspartei“ geraten. daß er

den Appell des Kaifers Wilhelm an die langjährige Freund

fhaft Juli 1914 angehört verhallen ließ. Die Legende. daß
die Deutfche Regierung das reaktionäre autvkratifhe Rußland
gegen jede freiheitliche Bewegung unterftüßt habe. widerlegte

der Reihskanzler mit dem Hinweis. daß bei der Revolutivns

not des Zaren 1905 Kaifer Wilhelm auf Grund feines per

fönlichen Freundfhaftsverhältniffes dem Zaren geraten habe.
den berehtigten Reformwünfchen feines Volkes nicht länger zu

widerftehen. In einem mit feinem inneren Ausbau befhäftigten

1
) Sihungsbericht vom 29. März 1917.
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Rußland wäre kaum Raum für die unruhigen Expanfions

beftrebungen gewefen. die das alte Regiment fo ftark belaftet

haben. daß es fogar fchwer falle. das natürliche menfchliche

Mitgefühl mit dem geftürzten Herrfcherhaufe zu feinem Rechte
kommen zu laffen. Der Reichskanzler verkündete neuerdings

den Grundfaß der Nichteinmifchung in die inneren Angelegen

heiten fremder Länder. ..Wie fich das ruffifche Volk fein Haus

einrichtet. if
t

fchließlich feine eigeneAngelegenheit. in die wir

uns nicht einmengen.“ ..Das Einzige. was wir wünfhen. ift.

daß fih in Rußland Zuftände entwickeln möchten. die es zu
einem geficherten feften Bollwerk des Friedens machen." ..Das

ruffifche Volk. daß diefen Krieg gewiß niht gewollt hat. kann

ohne Sorge vor irgendwelhen Eininifchungen von unferer Seite

fein. Wir begehren nichts anderes. als möglichft bald tvieder
in Frieden mit ihm zu leben. in einem Frieden. der auf einer

für alle Teile ehrenvollen Grundlage aufgebaut ift“.

Diefer Stellungnahme des Deutfchen Reichskanzlers.
der man ohtte Vorbehalt zuftimmen muß. ließ der 'öfter
reichifch-ungarifche Minifter des Außern Graf Czernin Er
klärungen folgen. die in einem Interview mit dem Chef
redakteur des offiziöfen ..Fremdenblattes“ 1) in Wien nieder

gelegt find. Graf Ezernin fprach:
Die gequälten Völker des ruffifchen Reiches könnten ebenfo

wie die der Entente ..jeden Tag einen ehrenvollen Frieden mit

den Mittelmächten fchließen.“ ..Wir find niht zu vernichten.
wir wollen auch niht vernichten.“ Er fehe nur den Weg einer

Friedenskonferenz. um zu einem allgemeinen Ende zu kommen. ,

auf den alle ein ..unzerreißbares Ganze“ bildenden Fragen ge

löft werden. ..Wer den Frieden will. muß auch über dettfelben
fprecheu und verhandeln wollen.“ ..Sowie die Gegner ihre

unerfüllbaren Ideen. uns zu zerfchmettern. fallen laffen. fowie

fi
e bereit find. über einen für fi
e wie für uns ehrenvollen

Frieden zu verhandeln. fteht den Verhandlungen nichts mehr

1
) Siehe ..Reihspoft“ Nr. 150 vom 31. März 1917. In Ofterreih

herrfht immer noch der abfurde Zuftand. daß wichtige Kund

gebungen leitender Staatsmänner bei der Unmöglichkeit. das

Parlament zu berufen. durch die Preffe lanziert werden müffen.
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im Wege.“ ..Während die Konferenz tagt. kann der Kampf fort

gefeht werden“.

Im ungarifhen Abgeordnetenhaus kam es ebenfalls zu

einer Kundgebung: -

Am 31. März wurde dort einftimmig ein Antrag der

Oppofitiou angenommen. worin Verwahrung eingelegt wurde.

..gegen die im feindlihen Auslande tendenziös verbreitete Voraus

feßung. als ob die Waffen des für feine verfaffungsniäßige Frei

heit kämpfenden ungarifchen Volkes irgend einmal dazu verwen

det werden könnten. in Rußland die Willkürherrfhaft wieder

herzuftellen.“ Das ungarifche Abgeordnetenhaus wünfhe auf

richtig. ..daß das ruffifhe Volk im Genuffe feiner erkämpften

verfaffungsmäßigen Freiheit bleibe“.
'

Finanzminifter l)r. Teleszkh erklärte anftelle des feit
einiger Zeit erkrankten Minifterpräfidenten Grafen Tisza
Namens der ungarifhen Regierung. daß fi

e mit den in dem

Antrag zum Ausdruck gelangten Auftrag völlig übereinftimme.
In der Monarhie gebe es keinen Menfhen. der beftrebt

wäre. fih in die inneren Angelegenheiten Rußlands einzumengen.

*

Der Minifter drückte den Wunfh aus. ..einer das Vertrauen

des ganzen ruffifhen Volkes befißenden Regierung gegenüber

zu ftehen. mit der 'wir einen ehrenvollen Frieden abfhließen

können“. ferner. ..daß die ruffifhe Nation dauernd die Seg

nungen einer friedlichen Entwicklung genießen möge“.1)

Von diefen Kundgebungen find die des Reihskanzlers.
fowie-des ungarifhen Abgeordnetenhanfes und der ungarifhen

Regierung in ihrem Zweck identifh. das ruffifhe Volk und

feine Machthaber gegen eine Intervention fiher zu ftellen
und ihnen die abfolute Garantie felbftändiger innerer Ent

wicklung feitens der Mittelmächte zu geben. Hoffentlich üben

fi
e

ihre Wirkung.

Alle Kungebungen verheißen dem ruffifhen Volke einen

für beide Teile ehrenvollen Frieden. Das Shlußwort des

Reihskanzlers. in dem er von einem „für alle Teile“ ehren
vollen Frieden fpriht. geht zugleih an die Ententegenoffen

1
) Bericht der Neuen fr
.

Preffe in Nr. 18897 vom 1
. April 1917.
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Rußlands, Graf Czernin knüpft offenbar an diefen Ge
danken an. erweitert ihn aber beträchtlich und gliffiert eine

allgemeine Friedenskonferenz ohne Waffenftillftand. Von

Berlin aus wurde halbamtlich die Zuftimmung dazu erklärt

im ..Berliner Lokal-Anzeigerl") und durch das Wolfffche

Bureau?) Während das erftere Organ die Übereinftiinmung

zwifchen Berlin. Wien. Konfiantinopel und Sofia betonte

und auf die Befnche des Reichskanzlers in Wien. des öfter

reichifchen Kaiferpaars und des Grafen Czernin im deutfchen

Hauptquartier hinwies. brachte die Kundgebung des Wolff

fchen Bureaus eine Korrektur deutfcher Preßäußernngen an.

die verwirrend waren. Sie waren dem Berl. Tageblatt")

gefagt. das irrig behauptet hatte. Graf Ezernin nehme den

Friedensvorfchlag der Zentral-nächte vom 12. Dez. 1916

in vollem Umfang wieder auf; diefer Vorfchlag werde auch

heute noch aufrecht erhalten. Ihn hatten aber alle deutfchen
Reichstagsfraktionen einfchließlich der Sozialdemokratie als

antiquiert bezeichnet nach dem Verhalten der Entente. Das

Wolfffche Bureau weift auf die Übereinftimmung in Bezug

auf die Befchickung einer Friedenskonferenz hin. bemerkt

aber. die Mittelmächte würden das ..Angebot der Gegner

abwarten“. denen ..fäfon feit dem 12.Dezember uufere An

fichten bekannt find“. Das ift eine Richtigftellnng der Ex
tenfivinterpretation der Auslaffungen des Grafen Czernin.
wenn man will auch eine einfchränkende Interpretation diefer

felbft. Noch deutlicher fpricht fich die „Köln, Ztg.“ in

einem offiziöfen Communqu aus. das vor falfcher Aus

legung warnt und kurz und bündig bemerkt. maßgebend

fe
i

die Kundgebung des Reichskanzlers für die Beurteilung

der Gerüchte. es fe
i

verfehlt. von einem neuen Friedens
angebot zu reden.

Rußland weiß jetzt. woran es ift. Der bulgarifche

1
) Nr. 169 vom 2. April.

2
) Wiedergegeben in der Wiener .Reichspoftf' Nr. 152 vom 1
. April

1917.

3
)

Zitiert im Schwäbifchen Merkur Nr. 153 vom 1
. April 1917.
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Gefandte in Berlin. 1)r. Rizow. der über ruffifche Verhält

niffe gut unterrichtet ift. führte in einer längeren Unter

redung mit dem Vertreter der Boff. Zeitung") aus: Die

Frucht reife heran. man folle den Bauw nicht vorzeitig

fchütteln, Es fcheine geboten. abzuwarten und die Dinge
in Rußland fich abklären zu laffen. ohne fie künfllich zum
Abrollen zu bringen. Ohne *jedes Nachlaufen würden uns

die Ruffen von felbft fehr bald kommen. weil fonft die pro

viforifehe Regierung gehe. um der Richtung chheidfe den

Plaß einzuräumen. Er habe von Anfang an die ruffifche
Revolution kommen fehen und erblicke in ihr nach wie vor

gleichzeitig das Ende des Krieges. Das fcheint uns eine

gute Zufammenfaffung der oben behandelten Kundgebungen

aus dem Schoße der Mittelmächte zu fein,

Die Regierungsform in Rußland geht uns in Deutfchland
in erfter Linie nichts an. Wie die Ruffen fich in diefer Hinficht

beften. fo werden fi
e liegen. Bis zum Sturz des Zarismus wurde

von Kennern ruffifcher Verhältniffe behauptet. eine aufgeklärte

Defpotie fe
i

für das ruffifche Reich der Analphabeten und

widerftreitenden Jntereffen der einzelnen Fremdvölker das

einzig Richtige. Als Lord Milner jüngft dem Zaren Niko
laus ll. vorfchlug. zum Ausgleich zwifchen dem Zaren und
der -Duma ein Minifterium zu ernennen. welches dem Parla
ment gegenüber verantwortlich fein würde. foll. nach einem

Bericht des ..Manchefter GuardianW) der Zar diefen Ge
danken verworfen haben. weil er ruffifchen Verhältniffen

nicht entfpreche und diefes Shftem nicht brauchbar fe
i

für
ein Volk. das politifch noch fo unreif fei, So wurde auch

in Mittel- und Wefteuropa bisher ziemlich allgemein über

Rußland geurteilt. Bei den inneren Zuftänden Rußlands

if
t

anzunehmen. daß beim Parlamentarismus die Staats
leitung in die Hände einer Oligarchie der Großftädte. der

Juduftrie und des Großkapitals. geftützt womöglich auf einen

kapital-fozialiftifchen Unterbau wie in Frankreich. komme.

Die jeßige Revolutionsregierung gibt ja fchon das Abbild.

"71) eingeteilt in Nr. 172 vom 4
. April 1917.

2
)

Zitiert in der Bayer. Staatsztg. Nr. 65 vom 18. März.
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Das Wahlrecht in einem folchen Riefenreich mit einer poli

tifch unmündigen Bevölkerung if
t

Ehimäre. Allein auf der

anderen Seite war die Autokratie in Rußland fo. wie fi
e

geübt wurde. nicht mehr haltbar. Befchränkt. kurzfichtig.

engherzig. eigenfinnig. dabei doch willenlos dem Einfluß der

Umgebung. insbefondere der Frauen des Zarenhaufes. ja

felbft vouAbentenrern. wie Rafputiu. unterworfen. fo wird

Zar Nikolaus ll. allgemein beurteilt. Er baute darauf.
daß das Zartum als göttliche Inftitution von den gläubigen

Volksmaffen feftgehalten werde und daß es fo alle Schwierig

keiten überbrücke. Ein genialer. weitfichtiger. fchaffensfähiger
und willenskräftiger AlleinherrWer würde in Rußland wahr

fcheinlich Großes gewirkt haben für die Entwicklung des

Landes. allein diefer letzte Romanow. diefer ewige unfchlüffige

Zauberer. dem anfcheinend der Sinn fiir die großen fozial
wirtfchaftlichen Probleme der Zeit abging und der nur macht

politifchen Zielen nachhing. hatte offenbar 'nicht die Fähigkeit

und Kraft. ein Weltreich zu regieren. Die verkruftete. der

Wandlung und den Bedürfniffen der Zeit nicht zugäng

liche Autokratie if
t keine Regierungsform für Kulturnationeu

oder für folche. die darnach ftreben. es zu werden. In
Deutfchland hat nie eine Hinneigung nach der ruffifchen
Autokratie beftanden. Die ..hiftorifche Freundfchaft“ zwifchen
den Häufern Hohenzollern und Romanow war wahrhaftig

kein Beftandteil des deutfchen Volksempfindens. Und auch
mit diefer ..hiftorifchen Freundfchaft“. die ja wefentlich dem

Kalkül der preußifchen Großmachtspoliiik vor 1870 ent

fprungen war. unter Rückendeckung bei Rußland die deutfche

Frage im preußifchen Sinne zu löfen und einen neuen

deutfchen Großftaat zu fchaffen. if
t es zu Ende. nachdem

das Zartum diefen entfeßiichen Weltkrieg herbeigeführt hat.
der .feine letzte Urfache in der Weigerung des Zaren Niko

laus ll. hatte. Sühne des Fürftenmords in Sarajeivo zu

zulaffen. Wie foll Deutfchland je die Luft anwandeln. dem

Zartum in Rußland wieder zur Macht zu verhelfen? Deutfch
land am allerwenigften hat Urfache. dem Zarentum. diefem

Unruheftifter der Welt. eine Träne nachzuweinen.
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Erfreulicher Weife greift.auch in den politifchen Kreifen

Preußens. die fonft der „hiftorifchen Freundfchaft“ der

Herrfcherhäufer Hohenzollern und Romanow anhingen. eine

realpolitifche Auffaffung Plah. So fchreibt Graf Reventlow
in der Berliner „Deutfchen Tageszeitung“ : 1)

„Als zu Beginn des Krieges von der deutfcheu Regierung
der „Kampf gegen den Zarisinus“ ausgegeben wurde. erfchien
uns diefes Schlagwort unzweckmäßig und deu tatfächlichen Ver

hältniffen des Krieges durchaus nicht entfprecheud. Fiir ebenfo
unzweckmäßig und finnlos würden wir.halteu. wenn jetzt die
kriegspolitifche Parole ausgegeben würde: Gegen das revolu

tionäre Rußlandl“

Das if
t ein Standpunkt. mit dem auszukommen ift.

Die Ordnung der Staatsgewalt in den uns bekriegenden

Ländern if
t

wahrlich eine euro. posterior. Es if
t uns zur _

Zeit ganz gleichgiltig. wer in Rußland herrfcht. Deutfchland

fteht im Krieg mit Rußland. es if
t an den ruffifchen Ver

hältniffen nur foweit intereffiert. daß nach der Niederwerfuug

Rußlands eine Regierung vorhanden ift. die im Bolle

_wurzelt und mit der cin Friede gefchloffen werden kann.
der Ausficht auf Beftand hat.

*

Für das Zartum haben wir Deutfche nichts übrig, Die_
Frage. ob für Rußland die Autokratie die »geeignete

Staatsform fe
i

oder nicht. berührt deutfche Staatsbürger

nicht. Wir fchen in dem Zartum eine Einrichtung. die

Furcht und Schrecken im eigenen Lande verbreitete. welche

in blutrünftiger Weife alles niederfchlug. was ans Licht

wollte. welche Europa in ftete Sorgen und Not verfehte.
Die Katholiken insbefondere haben alle Urfache. an die

blutigen Graufamkeiten des Zartums gegen die polnifchen

Katholiken und gegen die leifefteu Regungen katholifchen
Denkens und Fühlens in Rußland nur mit Abfcheu zurück

zudenken. Für die katholifche Kirche if
t die Befeitigung des

Eäfaropapismus eine Erleichterung auf dem Wege zu einer

jetzt eher zu erhoffenden Freiheit in Rußland,

Die bürgerlichen Mitglieder der Revolutionsregierung

1
) Ju Nr. 160 vom 28, März 1917.
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unterfheiden fih in Bezug auf die äußerePolitik vom

Zarismus und den Staatsmännern keineswegs. Der Pan
flawismus if

t das Leitmotiv beider Gruppen. das geht aus

den früheren Reden Miljukows wie aus feinen jetzigen
Staatsakten hervor. Die bürgerlichen Revolutionäre wollen

fogar intenfiver in der Kriegsbetätigung fein. weil fi
e Puppen

in der Hand Englands find und weil fi
e die Revolution

lehten Endes auh deshalb durchgeführt haben. da fie Separat

friedensneigungen des alten Regimes befürhteten. Ein pan

flawiftifhes Rußlandwird. fo if
t

zu befürhten. nah wie vor

eine den Frieden Europas ftändig bedrohende Potenz fein.

Ganz anders würde die Lage fih geftalten. wenn durch den

Einfluß der Bauern. Sozialiften und Arbeiter ein Ruß
land gefhaffen würde. das den Panflawismus von der

'
Tagesordnung abfeßte. den Eroberungsdrang aufgäbe. fih
mit dem Ausbau des ruffifhen Weltreihes im Innern allein

befhäftigte. Das könnte Europa dauernden Frieden bringen.
Ein Rußland. das fih feinen inneren Aufgaben. der kultu
rellen Hebung und der Erfchließung feiner wirtfhaftlihen
Kraftquellen widmet. kann auf das Zutrauen feiner Nach
barn rechnen.
Der bekannte 1)r. Rudolf Kjellen. Univerfitätsprofef or

und Mitglied der erften fhwedifchen Kammer. läßt fih dar
über vernehmen:

..Die ganze Weltgefhichte zeigt. daß ein Riefenreih wie

Rußland nur nah zwei Methoden zufammengehalten und regiert

werden kann: die eine if
t der Eäfarismns. die andere der

Föderalismus. Eine Republik ohne Föderalismus fteuert gerade

wegs hin zur Anarhie nach allen hiftorifhen Erfahrungen.
Eine parlamentarifche Monarchie von einer geographifhen Aus

dehnung. wie es das Zarenreih ift. if
t unmöglich. als Zu

fammenhaltungsproblem über fein Vermögen.“ 1
)

Was hier der hiftorifch geklärte Blick fieht. das fe
i

feft

gehalten für die Bewertung der Zukunftsmöglihkeiten in

Rußland.

*1
)

In der Neuen freien Preffe Nr. 18893 vom 28. März.
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cJohann Mat-garten', _Baumeitter und Yilduer.
f 11. 111. 1917 in München.

Mehr fchaffenskräftig denn wortmächtig waltete Marggraff

in feiner der altdeutfchen ,.Fabrika“ entfprehenden Werkftätte

als Meifter; kein neuer Stilfinder. aber ein Pfadbahner. der

fein Fühlen und Wollen immer zum richtigen Ausdruck brachte.

Geboren am 10. April 1830 iu dem ehrwürdigen Alto

münfter als Sohn eines nach altem Herkommeu ohne Chemi

kalien fiedenden Bräunteifters. erhielt Marggraff fchon in erfter

-Schulzeit die praktifhe Unterlage für die folgende künftlerifche

Entwickelung; bezog neunzehnjährig die Münhener Akademie.

neben der Malerei die Baukunft unter Leitung von Ludwig

Lange erwählend; beftand 1853 die Zeichnuugsprüfnng und ver

wertete fein kaum erworbenes Wiffen als Lehrer der Arhitektur
an der gewerblichen Fortbildungsfchule. mit aller Kraft. feit

1863 felbftändig. dem Kirchenbau fih zuwendend. Vereiut

mit dem gleichfalls von Mörtel und Kelle als Stuckateur zum

Hiftorienmaler fich durhringenden Schlefier Wilhelm Hau
fchildl) bauten die beiden ein gemeinfames Haus für fih und

andere Genoffen zur Vertvirklihnug ihrer hochfliegeudetk Hoff

nungen. Und die ehrliche Arbeit fand auerkennenden Lohn.
Die Werkftätten füllten fich mit Aufträgen. erft aus der nahen

Heimat. dann aus weiteren Kreifen über deutfche Grenzen

hinaus. nach Frankreich; buchftäblih über Meer und Land gingen

feine Projekte. oft im fernen Ausland Leib und Leben ge

winnend. mit rückwirkender Flutung. So entftanden Umbauten .

und Neufhöpfungen von Grabdenkmalen. Kapellen. Kirchen.

Burgen und Shloßbefihen. Die wichtigften Leiftungen ver

zeichnet eine biographifche Skizzek); darunter die Pläne für

drei Kirchen in den Vereinigten Staaten. die Benediktus-Filiale

1) W. Haufhild * 16. ici. 1827 zu Schlegel (Graffchaft Glan)

*f
- l4. l'. 1887 in München. Vgl. ..Allgem. Deutfche Biographie"

1905. 50. 77-81. -

2
) In/der Feftgabe des ..Vereins für hriftliche *Kunft in München“

zur Feier 50jährigen Beftehens 1910 S. 160.
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von St. _Bonifaz in Miinhen; leitete Entwürfe für Baron Francken

ftein zu Ullftadt; Neuanlagen oder Erweiterungen in Shellenberg.

Günzburg. Rofenheim; für Graf Arco in Tuntenhaufen. den

Umbau einer Turnhalle in eine Notkirhe; von ihm ftammte der

erfte Saalbau im ..Kath Kafino“ zu Münhen; die Verbefferung
in dem tirolifchen Höhenbade zu Obladis; die Reftaurativn des

alten Rathaufes zu Bruck. der Shlöffer Maxlrain und Stein des

Grafen Arco-Zinneberg. dazu die Einrihtung und Dekoration

zu Fefträumeii und Prunkgemächern wie für Fürft Waldburg

Zeil. M. verlieh zahllofen Kapellen ihren dekorativen Shmuck.

z.B. in Rofenheim. Zabern im Elfaß. Kaufbeuren. Sola( (Galizien).
Wafferbnrg. Glonn. Haag. Donauwörth. Ludwigshafen. In.
forgfältigfter- Durchführung. ebenfo in der Auslefe des Ma'
terials konnten Markgraffs Leiftungen immer als uniibertrefflich

mufterhaft gelten. fo z. V, die kleinfte Caffette. ein neu kon

ftruierter Opferftock. ein Leuchtergeftel( oder Kerzentifh. ebenfo

wie feine Adreffen. z. B. jenes von Erz-.und Bifchöfen Bayerns

an den Prinz-Regenten zu deffen fiebzigftem Geburtstage ge

rihteten. mit minutiöfen Randleiften und Bilderzierwerk aus

geftattete Huldignngsdiplom.

Seine Arbeiten tragen keinen ftereothpen felbfteigenen Stil.
fondern trahteten dem landfhaftlihen oder fonft thpifchen Volks-.

Sprach- und Landesharakter möglichft fih unterzuordnen. Als

auffälliges Beifpiel gelten vier große Altäre für die 1870

vollendete Kirhe St. Epvre zu Nanzig. Entfprechend dem

ganzen Bauwerk nahm Marggraff bis in die kleinfteii Orna

mente die Parifer Zainle Chapelle zum Vorbild. welches er

. mit gewiffenhafter Einficht in durchgeführter Weife weiter ent

wickelte. Die einheitliche Wirkung war von überzeugender Macht
iii Form und Farbe)) Auf den beiden Kiinftgewerbeausfte(lungen

zu Miinchen 1876 und 1888 wurde der Meifter für feine Lei

ftungen präniiiert. Seit 1897 if
t

fein einziger Sohn Iofef M.
(geb. 9. November 1872) als Teilhaber ganz in die väterliche

Bahn und Praxis getreten.

1
) Vgl. Beil.198 Augsb. ..Allgem. Ztg.“ 17. Juli 1871.
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Das höhüe (Hut nach Yaulfen.
Kritifhe Studie von [ie. 1.1111. Erwin Wafferbäck. Innsbruck.

(Schluß)

Doch if
t Paulfen keineswegs bereits befriedigt; fein Blick

fchweift hinweg über einzelne Völker. hinweg über Kultur

perioden; alle diefe bilden ja wieder nur Glieder einer

großen Einheit*: der Menfchheit. ..Die Menfchheit. die kon

krete Darftellung der Idee der Humanität in dem unend
'

lichen Reichtum eigentümlicher und fhöner Bildungen. welche

fie zuläßt. das ift der letzte Punkt. den wir. in empirifcher

Betrachtung der Frage nah dem höchften Gut nachgehend.

zu erreichen vermögen. Die vollkommene Menfchheit oder

mit chriftlicher Benennung das Reich Gottes auf Erden. das

if
t das höchfte Gut und letzte Ziel. zu dem alle Völker und

alle hiftorifhen Bildungen als Mittel fih verhalten.. . .“')
Konfequent ift dann diefe vollkommene Menfchheit der höchfte

Wertmaßftab und das oberfte Moralitätsprinzip für die

Völkerindividuen und Kulturftufen.
Können

wir? fchon diefen Begriff der vollkommenen

Menfchheit nach dem Eingeftändniffe Paulfens felbft niht
mehr realifieren. noch weiter entfernen wir uns von einer

lebensvollen Faffung. wenn wir. um ..unter Denken zum

Abfchluß zu bringen“. der letzten großen Einheit. der All

1
) S. 280.

..not-..111. 61111..- otnx (nur) a 42
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heit des Gefamtwirklihen. auh das Menfhenleben als einen

.Beftandteil einfügen. Aber alles Vorftellen hat hier aufgehört.

wir müffen uns auf Symbole bejhränken für das Unaus

. denklihe und Unausfprehlihe und ein folhes Symbol fe
il

Gott. Und die Entfaltung diefer Gottheit in der Welt des

Gefamtgefhehens wäre Gottes Reih. Doh diefe Begriffe

felbft haben keinen Wert mehr. jo betont Paulfen. als ob er

Reue empfände über diefes gleichjam unverhoffter Weije er

jtandene Endergebnis. fi
e

feien ja nicht Erkenntnisbegriffe.

fondern fozufagen Gefühlsvorftellungen. durh die wir die

Rihtung andeuten. in der wir als fühlende und wollende.

niht aber als denkende Wefen dies unfer Denken der Wirk

lihkeit befhließen könnten.

b
) Shon lange haben wir Paulfen niht mehr zu folgen

vermoht. War es jhon die Betrahtung über das menjh

lihe Einzelleben. die Paulfen auf dem niht nur unfiheren.
fondern arg abjhüjfigen Boden eines extremen Darwinismus

errihtete. jo müffen wir des weiteren noh darauf himveijen.

daß fowohl betreffs des Einzellebens wie eines Volkslebens

fih die Tatjahen keineswegs jo verhalten. daß die fpätere
Entwicklung die vorausgehende an inoralijher Güte über

treffe. Diefe Annahme bildet aber ein Fundament der

Theorie Paulfens. Niht einmal bezüglih der jpekulativen
Verftandesentwicklung könnte man diefe Anfiht in jo großer
Allgemeinheit vertreten. Oder wollte jemand behaupten. daß
die großen. klajjijhen Philofophen des Altertums fhon über

holt jeien? Und i
n ethifher Hinfiht: könnte uns jemand' der

Anfiht überführen. daß die jozialen Tugenden der erften hrijt

liheu Jahrhunderte nnfere modernen - ih will niht jagen Ein
rihtungen. aber - Gejinnungen doh bei wejtem überflügeln?
Und auf die Gejinnungen kommt es doh hauptfächlih an.
wie auch Paulfen felbft gefteht. Allerdings verwickelt er fih
dabei in keinen kleinen Widerjpruh. wie auh Eathrein
feftjtellt:

..Unjeres Erahtens if
t es deshalb ein Aufgeben des fozial

eudämoniftijhen Standpunktes. wenn Paulfen nur die natürliche
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Tendenz der Handlungen und Gefinnungen. nicht aber deren

wirkliche Folgen der fittlichen Beurteilung zu Grunde legen
will. Der Anhänger des gefellfchaftlichen Wohlfahrtsprinzips

kann höchftens verlangen. daß die nützlichen Wirkungen auch

aus der rechten Gefinnung hervorgehen; aber die Gefinnung

if
t der Gefellfchaft nur infoweit nützlich. als fi
e

fich äußerlich

durch nützliche Wirkungen lkundgibt.“ ')

Doch ein Verteidiger Paulfens könnte uns vielleicht
erwidern. daß die oben angeführten Erfcheinungen Einzel

heiten feien. die in der organifchen Gefamtentwicklnng. zu

der uns Millionen von Iahren zur Verfügung ftünden.

nichts zu befagen hätten. Allein. wie kann uns dann eine

auch nur einigermaßen befriedigende Erklärung dafür ge
boten werden. daß jene Einzelheiten eben doch. losgeriffen

von der organifchen Gefamtentwicklnng. in Erfcheinnng treten

konnten. denn je gewaltfamer. nngeordneter und fprunghafter

eine Entwicklung vor fich geht. defto mehr entfernt fi
e

fich

vom ftrengen Begriff der Entwicklung. Welch andere Löfung

kann das Rätfel entwirren als eine außerhalb der mithin

nicht abfolnten Natur ftehende Intelligenz. wenn fie auch
noch fo verfehmt ift? Oder: wenn jene Panlfen'fche Argu
mentation eine Berechtigung hätte. müßten wir nicht heute
fchon auf einer hervorragenderen Höhe der Ausbildung des

Gemeinfchaftslebens zu immer ..umfaffenderer Ausdehnung

und innigerer Wechfelwirkung“ angelangt fein. welche fich

fchon durch einheitlichen Weltmarkt. einheitliche Weltpoft u. f. f.

angekündigt hatte. Hat aber nicht gerade der Weltkrieg mit

brutaler Roheit diefe fchönen Illufionen vernichtet? Und

wenn auch er nur eine Epifode bedeutet in der unendlichen

Entwicklung zur Verwirklichung des Ideals. deren größerer
Teil fich erft nach dem Kriege abwickeln würde. welche Ur

fache könnte dann wieder angegeben werden für diefen*fo

kataftrophalen Rückfchlagl> Denn. angenommen. die Natur

l) Victor Eathrein Z
. I.. Moralphilofophie. Freiburg 1890. l. Bd.
S. 157/8.

'
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fe
i

das Abfolute, fo müßten wir eben wieder mit wiffen
fchaftlicher Strenge fordern. daß ihre Entwicklung in ftreng

gefehmäßigen Bahnen verlaufen müßte. da für jede Störung
und Unordnung eine Urfache außer ihr felbft zu Hilfe ge

rufen werden müßte, deren Exiftenz aber allein fchon die

Berechtigung des Vrädikates der Abfolutheit ftreitig machen
würde.

*

Das leßte Glied der gefamten entwicklungsgefchichtlichen
Betrachtung Vaulfens if

t uns ein willkommener Beweis für
die Naturgewalt, mit der alles Denken doch in den Urgrund

alles Seins münden muß. mag er fich perfönlich auch noch

fo fehr fträuben und fein Refultat zu bemänteln fuchen, es

als unwiffenfchaftlich unbrauchbar in die Ecke ftellen. mag

er dasfelbe der Verfönlichkeit entkleiden u. a. Diefer aus

gefprochene Bantheismus, der übrigens auch fchon früher

fi>) geltend gemacht hatte, if
t

es_ aber vor allem anderen.
der uns in erwünfchter Klarheit offenbart* daß wir befonders

diefe Beweisführung ablehnen müffen.

Doch abgefehen von diefer pantheiftifchen Geftaltung

des Endzieles aller Dinge bei Paulfen möchte es fcheineny

daß wir, am Ende feiner Ausführung angelangtf uns ver

föhnt die Hände reichen könnten. kommen wir ja doch darin

überein, daß Gott das Urziel alles Gefchehens und fomit
das höchfte Gut bedeutet.

Allein auch diefer pantheiftifche Urgrund des Gefamt
lebens, diefes Prinzip aller Dinge, es ift im Sinne Vaul

fens leider keine wiffenfchaftliche Entdeckung, es if
t nur eine

Forderung des Gefühls, ein Symbol, woraus wir fäzließen
müffen, daß praktifch für den Menfw'en nur die allgemeine

Menfchenwohlfahrt als Maßftab von Gut und Böfe und

höchftes Glücksziel beftehen bleibt. _

8. l. Und fo trennen fich unfere beiden Wege wieder

mehr als fe
,

wenn wir gegen die gefamten Erörterungen

Vaulfens ganz allgemein den Vorwurf erheben müffen, den

er felbft der formaliftifchen Sentenz gegeniiber ausfpricht,

daß er feine Suche nach dem höchften Gut. wie jene über
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den letzten Grund der Unterfheidung von Gut und Böfe. zu
früh abgebrohen hat. Gewiß. wir können das gewonnene
Ergebnis uns aneignen. indem wir gerne geftehen. daß die
volle Entwicklung der perfönlihen Fähigkeiten und geiftigen

Vermögen des Menfhen. daß die rehte Unterordnung der

niederen Potenzen unter die edleren ein erftrebenswertes

Ziel darftellt; daß das Leben eines Volkes. einer Gefhichts
periode. der ganzen Menfchheit in den rihtigen Bahnen.
von der Vernunft geleitet. in der vollen Auswirkung aller

Arbeitsmöglihkeiten ein begrüßenswertes Ideal bedeutet; doh
das letzte Glücksziel fhlehthin kann es niht fein. Wer
immer diefes Ziel des Sozialeudämonismus zum abfoluten

Endzweck ftempeln will. muß vollftändig drehen mit der

Überzeugung von einem perfönlihen Gott. er muß das

Menfhengefhleht zur Gottheit erheben. Ift die Wohlfahrt
desfelben das höhfte Gut. dann kann ein Gott allerdings

niht daneben beftehen. denn er wäre fhon dem Begriffe

nah ein noh höheres Gut. Er darf dann auh nihts
wiffen von einem Gott. der einftmals das Gute belohnt. das

Böfe beftraft und jedem das Glück zumißt nah eigenem

Verdienft. Und fo if
t ein ausgefprohener Pantheismus die

notwendige Vorausfeßung jeder derartigen Theorie. eine

Vorausfeßung. die anzunehmen Paulfen fih allerdings niht
bedahte. Mit beredten Worten pflichtet uns Willems bei.
der auh noh andere unhaltbare Vorausfehungen ftreift:
..Um fo weniger kann dies Moralprinzip des Kulturfort

fchrittes . den Menfchen wirkfam beftimmen. als feine Ver

treter die Freiheit des Willens. das -jenfeitige Leben und das

Dafeiu eines perfönlihen Gottes leugnen. Wenn es keinen

freien Willen gibt. was follen dann Moralprinzipien und Mo

tive. da der Wille ja fchon eindeutig beftimmt ift? Gibt es

kein jenfeitiges Leben. dann if
t der Glückfeligkeitstrieb haltlos.

eine fhöne Täufchung. da der Menfh weder hienieden noch im

Ienfeits das Glück. die Vollendung feiner Natur finden foll.

Gibt es keinen perfönlihen Gott. fondern ein alles erzeugendes

und wieder verfchlingendes Allwefen. fo gibt es auch keinen
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Richter und Vergelter. kein unendliches Wefen. zu dem wir in

ein perfönliches Verhältnis treten. in deffen Erkenntnis und

Liebe wir uns beglücken könnten.“ ')
ll. 1. a) Es ift aus den Ausführungen Paulfens nicht

klar erfichtlich. ob diefes lehte Glücksziel der allgemeinen

Wohlfahrt als ein Zuftand. vielleicht nach unermeßlichen

Zeiträumen. eintreten werde. oder ob das bloße Streben

darnach fchon die Seligkeit bedeutet, Im erften Fall. wo

fich jenes allgemeine größtmögliche Glück der größtmöglichen

Anzahl von Individuen in vollkommener Gefundheit und

lebenftrohender Kraft im Sinne Darwins verwirklichen
würde. trotz des eigenen Bekenntniffes Paulfens. daß wir

uns diefen Zuftand nicht vorzuftellen vermögen. widerfpricht

doch der in jedem einzelnen Menfchen ganz perfönliche. ganz

individuelle Trieb nach einer ganz perfönlichen Glückfeligkeit.

jener Trieb. der die Wurzel alles menfchlichen Schaffens ift.
der. unausrottbar. oft mit elementarer Gewalt fich hervor
drängt. der jeden Menfchen von der Wiege bis zum
Grabe geleitet. der fich meiftens am Totenbett der Erfüllung

feines Sehnens am nächften glaubt. jener Glücksdrang im

niedrigften Fabrikarbeiter wie in der Seele des vornehmen

Staatsmannes. er widerfpricht der Annahme. daß ein fernes

Glück der gefamten Menfchheit. an dem er felbft aber keinen per

7 fönlichen Anteil mehr hat. das Ziel feinesBegehrens gewefen

ift. Wenn Paulfen uns bedeutet. daß die Erfüllung des Glücks

dranges für das Individuum im einzelnen Falle in der Aus

bildung der Fähigkeiten zum allgemeinen Beften gelegen ift.

müffen wir betonen. daß es ein höchftes Gut. eben nur eines

geben kann. Und wollten wir diesbezüglich an Paulfen einen

ftreng kritifchen Maßftab.,legen. fo müßten. wir ihn mit

Eathrein abermals des Widerfpruches mit fich felbft zeihen.

Cathrein fchreibt:

„Wenn aber Paulfen zugleich das Leben des einzelnen

Menfchen als Selbftzweck anfieht. fo gerät er damit in Wider

1
) Prof; 1)r. E. Willems: Grundfragen der Philofophie und Päda

gogik. 3
. Bd. Das fittliche Leben. Trier 1916. S. 201/2.
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fpruch mit fich felbft. Wird der fittliche Wert des Menfchen

nicht an ihm felbft. fondern an feiner Nützlichkeit für die all

gemeine Wohlfahrt gemeffen. fo if
t er nicht mehr Selbftzweck.

er hat nur einen relativen. keinen abfoluten Wert. Deshalb

if
t

auch nach den Grundfäßen des gefellfchaftlichen Eudämo

nismus ein Leben. das für die Gefamtheit keinen Ruhen ftiftet.

einfachhin wertlos/'1)
*

Ohne Zweifel: if
t die allgemeine Wohlfahrt das höchfte

Gut. fo ift fie es eben auch für das Einzelwefen und jene
vollkommene Entwicklung der-verfchiedenen Anlagen if

t für
den einzelnen Menfchen auch nur ein untergeordnetes Gut.
das übrigens oft genug mit taufend Weh und Ach erworben

wird und fich fchon deshalb mit den Glücksvorftellungen

unferer Seele nicht deckt. Noel) viel weniger vermag aber

jene zukünftige. allgemeine Wohlfahrt. ein Glück. das die

überwiegende Mehrheit der Menfchen weder hier noch im

Ienfeits erlebt. von dem der .Einzelne nichts merkt. für

diefen die Rechtfertigung aller Schmerzen und Leiden fein.
Wäre da die Natur. die diefen Trieb eingepflanzt. nicht zur
graufamen Lügnerin geftempelt? Widerftreitet es nicht dem

im ganzen Univerfum geltenden Axiom: ..Matura 11111j1

*kruetru rig-it?“ Eine Ausnahme von diefem Naturgefeße

könnte umfo weniger im Sinne Paulfens gelegen fein. als

fich ihm ja gerade die Natur als das Abfolute. die Gottheit
darftellt.

..Der Glückfeligkeitstrieb“. fagt Prof, 1)r. E. Willems.

..ift nun einmal eine Tatjache in uns und zwar die fundamen

talfte der Willensfphäre. Wir können uns von feiner Herrfchaft

nicht [osmaihen und dürfen es auch nicht. um nicht das ganze

Getriebe der Willensregungen lahm zu legen. Das Prinzip

des Kulturfortfchrittes kümmert fich aber nicht um den Glücks

trieb; er muß der Produktion objektiver Kulturgüter geopfert

1
) V. Eathrein 8. .l.. Moralphilofophie. Freiburg 1890. l. Bd.
S. 153. Ich zitiere abfichtlich die erfte Auflage. da diefe im
Gegenfaß zur neueften. der 5.. Paulfen mehr Aufmerkfamkeit

fchenkt.
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werden, eine Zumutung- die über menfchliche Kraft hinausgeht.

Warum foll der Menfch fein Glück einem bloßen Idol hintan
fehen- einem Kulturerzeugnis, z. B. einer Mafchine7 einem

wiffenfchaftlichen Broblemi der Erforfchung des Radiums oder

des Südpoles, toten Gegenftiinden, die keinen inneren Wert

befißen undf verglichen mit dem Glück des Menfchen, in nichts

verfchwinden "L" 1)

b) In der Tat wird jeder, der von Schleiermacher,
Vaulfen- Wundt und ähnlichen Philofophen bei feinen viel

leicht allzu egoiftifct) fcheinenden Glücksanfprüchen auf die

Mitarbeit *an der Kulturentwicklung vertröftet wird, jagen:
* was kümmert mich die Vollendung des Menfchengefmlechtes,

wenn mir nur das Leiden und die Qual bleibt? Warum

muß gerade ic
h diefen Riefenantei( an Mühen und Be

fchwerden übernehmen, während jenen, die diefe allgemeine

Wohlfahrt einft erlebenf ihre Genüffe mühelos in den Schoß
fallen, welche vielleicht fogar die unwürdigften findt diefes

Glück zu genießen? Mit Recht äußert fich in diefem Sinne
ein müde gewordener Sozialift: „Aus welchem Grunde foll

ic
h meine Verfon in Schändung und Tod führen, nur damit

die Arbeiter des 32. Jahrhunderts feinen Mangel an Nahrung
und finnlichen Genüffen leiden e“ Das tiefinnerfte, ureigenfte
perfönliche Glüclsoerlangen erheifcht eben eine perfönliche Be

friedigung. Es mag eine unperfönliehe, allgemeine Wohlfahrt
als Durehgangsftation gelten (offene vielleicht fogar feine Mit
wirkung dazu bereitftellen, aber zufriedenftellen läßt es fich
damit nichtF fondern es hofft darüber hinaus auf eine Vergel

tungx die im Verhältnis fteht zu feinen Verdienften. Nicht felten
wird diefer Auffaffungsweife von Anhängern des Sozialen
dämonismus der Vorwurf des fraffen Egoismus 'entgegen
gefchleudert. Da die Tatfache des Glücksftrebens ganz unzweifel

haft feftfteht, können wir gegen diefen Einwurf mitFaßbender
antworten: „Das eine if

t aber feftzuhalten gegenüber man

nigfachen Mißverftändniffen: die Triebe als folche find nicht

1
)

2c. a. O. S. 201.
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ethifch fchlecht. .Es handelt fich bei den Trieben vielmehr
um Äußerungen der naeh Entfaltung ftrebenden Natur, um

Strebungen zur Verwirklichung des menfchlichen Wefens,

alfo um Naturanlagen- welche“ unter vernünftiger Leitung der

Erhaltung Wohlfahrt und Vervollkommnung der Menfchheit

zu dienen beftimmt find") Gewiß liegt die Gefahr bei den
Modernen nicht fo fehr darin, daß fi

e die Triebe des Men

fchen als folche für unfittlich halten, eher fiir das Gegenteil

daß' fi
e den ethifchen Wert derfelben überfchäßen; aber dabei

dürfen fi
e den Glückstrieb nicht ausfchließen; und fo if
t der

Vorwurf eines Egoismus erledigt.

o
) Ferner .i
ft es Baulfen felbft, der die Würde des

Menfchen in feinen Ausführungen'immer wieder betont, wenn .

er auch andererfeits einen extremen Evolutionismus auf

feine Fahne gefchrieben hat. Gerade diefe Würde wird auf
das heftigfte angegriffen* wenn entfprechend den Grundprin

zipien des Sozialeudämonismus die Menfchheit zum abfo
lnten Selbftzweck geadelt wird. Denn unter diefer Voraus

feßung finkt der Einzelne zur Bedeutung eines bloßen Mittels,

“einer Durchgangsftation, deren fich die Allgemeinheit zu ihrem
Aufftieg bedient, herab. Er trägt einen Opfercharakter in

feinem ganzen Wefen zur Scham er gleicht einer Brücke,

über die Millionenheere hinwegftampfen, die ohne Bedenken

zerftört werden kannt- wenn die Allgemeinheit in die Lage

kommen follte, wie ein gefchlagener Feind alles hinter fich

zerftören zu müffen, „Er ift nur ein Moment im großen
Werdeprozeßt eine Welle im Strome der Entwicklung die

einen Augenblick fich erhebt und dann fpurlos bekfchwindet.")

Nach folchen Vorausfeßungen if
t es eine fittliche Tat, alters

gebrochene Menfchenf die ihr Leben vielleicht dem allgemeinen

Beften gewidmet hatten, aus dem Wege zu räumen; es ift

ganz und gar nicht anftößig- hoffnungslos kranke Kinder

1
) l)r. Martin Faßbender, Wollen eine königliche Kunft. 2
.

u. 3
.

Aufl.
Freiburg 1916. S. 51. .

2
) Eathrein, Moralphilofophie lt 5. Aufl. S. 138.
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X

nach dem Rate Platos auszufeßen. Jeder müßte feine ge

famten Intereffen dem Allgemeinwohl unterordnen. ja er

müßte fih felbft vernichten. wenn es der Allgemeinheit zu
träglich erfchiene. Eine *folche Forderung erfcheint aber jedem

unbefangenen Menfhenverftand um fo graufamer und un

fittlicher. als nah diefer Theorie auch niht die geringfte

Hoffnung auf ein jenfeitiges Entgelt beftehen kann. Des

halb die energifhen Worte Meyers:

..Lei-urn errorern ktunc. teten per 8e. qunrri in 8u18

fructibue ipei genuinae „bumanitutiZ culturue“ 111118811831

muni. non 80111111 nei-um bominie linera ignornre. 86c]

immo ornnern incjiuiäunliZ p'c-.rßonnlitntiZ icleam cli

gnitntetriqueifunäituZ tollere munifc-.Ztum 68d")

c1
) Es liegt außerdem nah Paulfen felbft in der We

fensanlage des Menfchen. das Ziel. das der gefhulte Ver

ftand als ,das richtige vorzeihnet. mit bedachten Handlungen

und beabfihtigten Mitteln zu verfolgen, Vom Standpunkt

des Wohlfahrtsprinzipes ftellt fich aber die Unmöglichkeit .

heraus diefes höchfte Gut mit beftimmten. unter diefer Rück

ficht gewollten Handlungen zu erreichen; denn nach dem

Geftändniffe Paulfens felbft if
t ein folcher abfoluter Zweck

fehr unbeftimmt. Im einzelnen Falle hätte nun kein Menfh
eine Kenntnis. durch welhe Taten *wir diefes höchfte Gut

befhleunigen oder behindern können; ja es würde fih die

Folge ergeben. daß ein Menfch. einfam auf eine Jnfel ver

fchlagen. genötigt den Reft feiner Tage hier zuzubringen.

niht mehr in der Lage if
t. fittlich zu handeln. da er nicht mehr

imftande ift." zur allgemeinen Vervollkommuung beizutragen.

Ein Verteidiger Paulfens könnte uns aber ins Wort

fallen und uns an jenes ideale Betätigungsvorbild erinnern.
das jeder zu verwirklihen beftrebt fe
i

und das für das In
dividuum im konkreten Falle den Ausfhlag gäbe. Wir haben
aber fchon früher darauf hingewiefen. daß genug Menfchen

1
) Meyer 8. .1.. lnatitutjouee juris naturalio 1.* Freiburg 1906.

S. 41.
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mit perverfen und der Allgemeinheit feindlihen Vorbildern

im Kopfe herumlaufen und angefihts diefer Tatfahe müffen
wir uns wieder vor die Frage jtellen: Wer entjheidet über

die Zuläjfigkeit oder Verwerflihkeit derjelben. wenn fi
e

felbft

für das Einzelleben die letzte Norm find? Und Willems

hat Reht. wenn er diefe Frage noh weiter auf die Frage

nah der richtigen Kultur. die ja das Ideal der Gefamtheit
als folher wäre. ausdehnt: ..Jndejjen fragt es fih. welhe
Kultur man im Auge hat: die innere Kultur des Geiftes
und Herzens oder die äußere. die im materiellen Fortjhritt
der Tehnik. der Kunft. des Ackerbaues. des Verkehrs-. Shul
und Kriegswejens fih offenbart.“ 1) Diefem Gedanken pflihtet

auh Eofta-Rojjetti bei'.) Und wenn einftens trotz alle
dem diejer Zukunftstraum erfüllt fein wird. nie könnte diefe
Tatjahe erfüllt werden .ohne eine forgende und ordnende

Intelligenz über den Individuen. da diefe keine Kenntnis

von der Nüßlihkeit oder Shädlichkeit ihrer Handlungen b
e

feffen hätten? So würde fih nun Paulfen, abermals in

feinen Grundlagen widerjprehen.

2
. War es aber bisher niht ein jhwankes Gerüjt. das

wir felbft bejtiegen haben. indem wir uns auf die Bedin
gung jtühten. daß das allgemeine Ziel der Wohlfahrt je

mals verwirkliht werden könnte? Wie erft dann. wenn dies

niht der Fall ift? Paulfen felbft verjuht niht einmal für

1
) Willems. a. a. O. S, 200.

*

2
) lu!, Cobra-Roeeetti. yhiloeoplijn Mot-alla. Läitjo 2. 0enjponte

1886. p. 119. Er fchreibt wörtlich: ..l-[ue (loan-ina , . . prize*
fjgitur fian ultimue et nor-mn ultjma muuime enge, circa
qui-.rn jnnuruerae opinions!! 6858 poeuant inter ipaor oultjoree
et oultjeeimoo; quick igjtur kaojent religui? quomoclo uctionee
quoticlianur orcljnadunt? quornoäofaoient, quick bonurn, quick
mnluin eit*:> quornocio ergo ecluoadunt filioa, ut, 11i cljaouut

otutum _jueunclum gonerie humani unioe promoeerel) - quant
'io enin finio ultimu8 non noceooario 81c motieuin einga
larumxaotjonnin. nivilo minor singulare uetjoneo non äebeut

puguure burn kino ultimo. ergo die. cletormjnatue 6388 äebot.“
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eine Realifierung feines Luftfchlojfes einen Beweis zu bieten.
und jo fehen wir uns bemüßigt. feine Befcheidenheit anzu
erkennen. mit der er fich mit dem bloßen Beftreben der

Gefamtheit. diefes Ziel zu erreimen. begnügt. In diefem
Sinne würde Paulfen im großen ganzen dem Glücks

ziel des fogenannten Kulturfortfmrittes vollftändig beipflimten

und jim dadurch allerdings auch allen Einwürfen. die diefem

widerfahren. ausfetzen.

a
.) Vor allem liegt hier die nicht bloß unbewiefene.

fondern aller Erfahrung Hohn fprechende Annahme zu
Grunde. daß mit dem Kulturfortfchritt zugleich das allge

meine Glück und die allgemeine Zufriedenheit wamjen müßte.

Immer näher rücken die Jahrhunderte im Strome der Jahr
taufende dem Ziel des Kulturfortfchrittes. der immer ftri
genden Vollendung der äußeren Güter. von Knnft. Wiffen

fmaft und Technik. Man möchte jagen. in Eilmärfmen
nimmt die Kultur in unferem Zeitalter ihren Fortgang; und

doch. das allgemeine Glück ij
t

eher weit zurückgeblieben.'als

daß es gleichen Schritt gehalten hätte. Gewiß pflichten diefe
Moralphilofophen derMehrzahl nach nicht einem Nietzfche bei.

in deffen Sinn es gelegen fein könnte. daß einige Geld

protzen. Teilnehmer an großen Aktiengefellfmaften auf Grund

ihrer „Übermenjch“veranlagung ihre unheimlich hohen

Dividenden einftreimen auf Koften fo und fo vieler Tau-

fender von Arbeitern in den elendejten Lebensverhältnijfen.

Ed. v, Hartmann wenigftens ijt damit keinesfalls einver

ftanden.

..Es if
t

unfittlim. daß wenige jmwelgen. während viele

darben; nnjittlich. daß reiche Familien 5-20 heizbare Räume
bewohnen. während zahllofe arme fich mit einem begnügen

müffen oder felbft den einen _nicht haben; unjittlich daß irgend

jemand das Recht hat. einen Taler für unnötigen Luxus aus

zugeben. folange nom ein einziger lebt. der an den notwen

digjten Lebensbedürfniffen Mangel leidet . . . Unfittlich if
t

alles dies darum. weil es dem alleinigen und hömften Prinzip
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des Rechts und der Sittlichkeit, dem Prinzip des größtmöglichen

Glückes der größtmöglichften Zahl fchreiend Hohn fpricht“.')

_So fehr diefe Ausführungen auch übertrieben find und

der rechten Begründung entbehren, wir fehen. daß er feinen

Kulturfortfchritt nicht im Nießfche'fchen Sinne gedacht wiffen
will. Und doch hofft er und hoffen alle Anhänger des

Kulturfortfchrittes eben von jener Kultur, deren heutige Be

fchaffenheit fi
e

noch mißbilligen. das Heil. Trohdem fchreibt

Paulfen:

„Mit der Steigerung der Kultur wächft die Mannigfaltig
keit und Intenfität der Leiden, aber auch der Freuden. Ob

in ftärkerem Maße? Das war die zuverfichtliche Behauptung

des hiftorifchen Optimismus:' der Fortfchritt der Gefchichte

mehre das Glück. Ihr tritt der Peffimismus mit der ebenfo
zuverfichtliihen Behauptung gegenüber: er mehre die Leiden.

Ich halte beide Behauptungen fiir gleich unerweislich . . . viel

leicht käme der Wahrheit am nächften eine dritte Anficht: daß*

das Wachstum auf beiden Seiten gleich groß und daher.*wenn

Luft und Schmerz wie pofitive und negative Größen addiert

würden, die Summe ftets diefelbe bleibe. nämlich Null“.2)

Mit Recht bemerkt dazu l). Eathrein: „Diefes Geftänd
nis Paulfens ift unferes Erachtens ein vernichtendes Urteil

gegen den ganzen Sozialeudämonismus. Das fitt(iche Streben
der Menfchheit foll gleich bedeutend fein mit dem Streben

nach Förderung des allgemeinen Glückes. Diefes Streben

if
t aber bis heute erfolglos gewefen! Der Überfchuß der

Freuden über die Schmerzen if
t

ftets Null geblieben. Welchen
Wert kann alfo das fitt(iche Streben der Menfchheit bean

fpruchen 7“ ')

d
) Was hindert uns zudem, auch von Paulfen für den

Beweis der Unanfechtbarkeit feines höchften Gutes dasfelbe

zu verlangen, was er von den Hedoniften forderte: den

l) Ed. v. Hartmann. Phänomenologie des fittl. Bewußtfeins S. 625.

2
)

Paulfen. Syft. d
.

Eth. S. 243.

3
) Cathrein, Moralphilofophie l. (1890) S. 163.
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Nahweis. daß tatfählih die gefamte “Menfhheit diefen
Kulturfortfchritt als letztes Ziel vor Augen hat und im

Strom der Zeit zu verwirklihen trahtet. Es wäre ,aber
gewiß fhwer. uns vom Gegenteil der Tatfahe zu über

zeugen. daß abgefehen von einigen hohfliegenden Philofophen

und Künftlerfeelen. im praktifhen Leben wenig Menfhen an

diefes Ziel denken. Da hat doh Eathrein mehr praktifhen
Blick für das Leben. wie es ift. wenn er jagt:

..Wie foll nun gar einem Fabrikarbeiter. einem Hand
werker oder Bauern der Gedanke ..der Mitarbeit am Kultur

fortfhritt“ als Leitftern und Triebfeder auf dem Wege der

.Tugend dienen? Was foll er fih unter Kulturfortfhritt vor

ftellen? Wo in aller Welt denken auh die gewöhnlihen Adams

kinder bei ihren fittlihen Entfheidungen an den Kulturfortfchritt?

Solche Gedanken entftehen nur im Hirn des Stubengelehrten,

Und nun denke man erft an die rohen Naturvölker in Afrika und

der Neuen Welt. an die Hirten und Nomadenvölker in den afia

tifhen Steppen. an die Eskimos und Lappländer hoch oben

im ewigen Eis. oder man verfetze fich zurück in die Zeiten.
da unfere germanifhen Vorfahren als Jäger die Urwälder
Europas durchftreiften. Ob fi

e

wohl je in ihrem Leben. wenn

auh nur dunkel und ahnend. an den ..Kulturfortfhritt“ gedacht

haben oder denken?“')

Könnten wir nun niht auch fo argumentieren: Es hat
keinen Sinn zu fagen. die allgemeine Wohlfahrt wird zwar
niht als höhftes Gut gefhätzt. aber fi

e

follte fo gefhäßt

werden. Doh follte auh Paulfen. ähnlih wie feine hedo
niftifhen Gegner in ihrer Sahe fih hinter der Ausfluht
fhüßen. daß tatfählih diefes Ziel doh allem Handeln
zu Grunde läge. fofern es wenigftens moralifh wertvoll

wäre. fo müßten auh wir zur Begründung diefer Behaup

tung den einzig möglihen Nahweis verlangen. daß diefes

Ziel eben tatfählih fhon einmal erreiht wurde. gleihwie

Paulfen von den Hedoniften fordert. fi
e follen aufzeigen.

1
) n. a. r). 1. Bd. S. 168 f.
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daß die Luft durch alle menfchlichen Handlungen erreicht
werde. Gegen eine folche Annahme eines gleichfam nnbe

wußten Tappens nach dem Endziel läßt fich auch noch ein

wenden. daß dadurch gerade die oben erwähnte fpezififche

Vollkommenheit der menfchlichen Natur zerftört würde und

fein gefamtes Schaffen der nnbewußten Triebtätigkeit der

_ niederen Lebewefen gleichkäme. während doch fein Vorzug
darin befteht. feine Kräfte unter der Führung des Geiftes
auf ein Ziel zu konzentrieren.

e) Ift alfo auf diefe Weife ebenfalls die ideale Stellung
des Menfchen im Gefamtleben der Schöpfung in bedenklicher

Weife gefährdet. fo wird an diefer Würde noch mehr ge

rüttelt. wenn wirbetrachten. wie dann das innere Glücks

ftreben des einzelnen Menfchen fowohl. als auch das der

Gefamtheit nie befriedigt werden foll. Die jedem von
Natur eingepflanzte Sehnfucht nach Glück hat ohne Zweifel

ihr Ziel fchon verfehlt. wenn. nach der erften Vorausfeßnng.

nicht jeder im perfönlichen Befiß des höchften Gutes fein

ewiges Glück genießen kann. ob nun in fernfter Zeit das

allgemeine Glück Wahrheit geworden oder nicht. Allein

welches Bild könnte jenes an Tragik übertreffen. zu dem

die Theorie des Kulturfortfchrittes zwar nur die fchatten

haften Umriffe bietet. das wir aber nach logifcher Notwen

digkeit mit Farben und Formen erfüllen. indem wir die

Menfchheit zeichnen. wie fi
e - ein unendlicher Völkerftrom

durch die Jahrtaufende irrt. ohne Ziel und Ende. vergeblich

nach rechts und links nach einer Rnheftätte Ausfchau hal
tend. Und wenn fi

e

vielleicht am fernen Horizont die

Morgenröte einer fchöneren Zukunft auflenchten fieht. etwa

das Ziel der allgemeinen Wohlfahrt. wenn fi
e ihre, An

ftrengungen verdoppelt. es zu erreichen. if
t es eitler Wahn

wiß. Wie fo vieles andere verblaßt auch diefes Traumbild.
es zerftäubt wie ein Regenbogen. den Kinder zu erhafchen

trachten. Und wieder weiter geht die Wanderung. immer

dem tiefinnerften. unauslöfchlichen und doch unftillbaren

Drang nachdem höchften Gut. dem ruhevollen Ende alles
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Jammers. folgend. jenem Drange. den eine boshafte. lüg

nerifche Natur ins Herz gefenkt. die gleichfam ihre Freude

hätte an dem intereffanten Schaufpiel. gleich einem grau

famen Kinde. das den Zuckungen eines von ihm zertretenen
Wurmes mit Befriedigung zufieht. Doch die einzelnen gehen

zugrunde. oft zertreten von den Nachfolgenden. ohne Aus

ficht auf eine fchönere Zeit. denn die Hoffnung auf ein

Jenfeits wird ja ausdrücklich genommen; die Allgemeinheit

aber irrt weiter im - Kulturfortfchritt. Und immer wie
der erneuert fich diefes Schaufpiel auf dem Weltentheater.

Fürwahr. ein düfteres Gemälde. das von keinem an Tragik
überboten werden könnte. Könnte man dem Peffimismus
eine beffere Grundlage bieten?

c1
) Es widerftrebt aber fowohl uns wie unferen Gegnern.

gar nichts Abfolutes. nichts Bleibendes anzunehmen. das um

feiner felbft willen erftrebt würde. Was anders aber

könnte auf der Grundlage des Kulturfortfchrittes als das

für fich Wertvolle angenommen werden als die Kulturgüter

felbft. während die Menfchen doch nur Mittel find. diefe zu
erreichen? Da erfahren wir aber eine unglaubliche Ver

fchiebung der ganzen natürlichen Ordnung. Nicht die Güter

find der Menfchen wegen da. fondern die Menfchen um der

Güter willen, Sie haben die Aufgabe. die Kulturgüter zu

fördern. ohne daß fi
e felbft davon einen Vorteil empfangen.

da das Glücksbefinden mit den Kulturerrungenfchaften nicht

Hand in Hand geht. Was find aber das in Wahrheit für
Güter und wie belehrt uns die Gefchichte über die Dauer

derfelben? Laffen wir wieder l). Cathrein das Wort:

..Wem galt all das fittliche Tun .uud Laffeu der Menfch

heit? Dem bißchen Kultur. das nur zum geringften Teil auf
uns gekommen ift, Nur Trümmer und Ruinen find es. die

der Strom der Zeit fteheu gelaffen als Gedenkzeichen der Hin
fälligkeit alles Irdifchen. In der Tat. was if
t uns von den

Kulturerrungenfchaften der alten Aghpter. Babhlonier. Affhrier.

Phönizier und Inder geblieben. was von der Kultur der alten

Inkas und Mexikaner? Trünunerhaufen. in denen'man herum

,7
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gräbt. um auf einer zerbrochenen Jnfchrift den Namen eines

der Gewaltigen jener Zeiten mühfam zu entziffern.“ ')

Das find erft einige Gefichtspunkte. unter denen diefes

höchfte Gut des Kulturfortfchrittes gänzlich verfagt. Freilich.
wenn Paulfen auch auf unfere Einwände. wie auf die feines
Hauptgegners. des Vorkämpfers der Lufttheorie G. v. szhck i.
erwidern würde: ..Es findet auch im Denken etwas wie

Einübung ftatt; wer fich gewöhnt hat. mit beftimmten Be

griffen diefe Dinge zu denken. dem kommen andere Begriffe.

wie einem Handwerker ein ungewohntes Werkzeug. ungefchickt

vor und er verwirft fi
e als objektiv untauglich. Es geht

mir hierin natürlich nicht anders?) dann if
t jede Aus

einanderfeßung von vornherein ausfichtslos.

Wenn wir uns am Ende der Gedankengänge Paulfens
ftauneud fragen. warum die fo fcharffinnig begonnenen

Spekulationen dergeftalt vom Pfade der fchlichten. aber einzig

begliickendcn Wahrheit abirreu konnten. fo bietet fich des

Rätfels Löfung fchon rein äußerlich in den feinem ..Shftem
der Ethik“ und den Abhandlungen vorangefchickten pfhcho

logifchen und metaphhfifchen Vorbemerkungen. In der Tat
auf der Annahme eines unperfönlichen. allweltlichen Gottes.

auf dem Boden eines fcharf ausgeprägten pfhchophhfifchen

Parallelismus. auf dem Grunde einer ganz eigenartigen

Willenstheorie. der zufolge der Wille das Primäre. die

radikale Seite des Seelenlebens darftellt. der fich die In
telligenz als fekundärer Anwachs anfchließt. darauf fußen

alle feine Unterfuchungen.

Mögen im Gegenfaß zu den obigen troftlofen jene

Worte des irrenden Geiftes des einftmals führenden Berliner

Philofophen. der doch durch feine Aufrichtigkeit und das,

ernfte Wahrheitsftreben. das ihn erfüllte. unfere Sympathie

zu gewinnen verfteht. immer mehr zur Wahrheit werden.

1
)

Eathrein. a. a. O. S. 169.

2
) S. d. E. l. Bd. S. 283.

Hilton-pol“. man.. 01.1! (1'17) i.. 4.3
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Die kirchlichen Zufiände Baiels

in denen er felbft, mehr in ahnungsvoller- als klar erfaßter

Weife das wunderbare höchfte Gut, nicht nur der chriftlichen
Vhilofophen, fondern aller chriftlieh denkenden Menfchenfeelen

zeichnet, jene Worte: .

„Die Idee des Reiches Gottes, die das Chriftentum in

den Mittelpunkt der Welt- und Lebensanfchauung geftellt

hatt durchdringt wie ein allgegenwärtiges Element auch die

Gedanken derer, die von ihm nichts wiffen oder wiffen

wollen„ 1)

mern.

Die kirchlichen Zuuäude Yalels im [päteu Mittelalter.
Von br. Luzian (Pfleger).

Daß das 15. Jahrhundert die Wiege der lutherifchen
Reformation gewefen, kann nicht mehr bezweifelt werden.

Denn hier find die Urfaihen der großen Glaubensfpaltung

zu fuchen, und die frühere proteftantifche Gefchichtsfchreibung

hat fich auch redlich Mühe gegeben- fi
e ausfindig zu machen,

mit der natürlichen Tendenz, dem hellen Licht des auf

gehenden 16. Jahrhunderts die dunklen Schlagfchatten der

vorreformatorifchen Zeit entgegenzuhalten und fräftigft zu

unterftreichen. Dann kam Johannes Ianffen und offenbarte
mit der reiehen kulturhiftorifchen Fülle feines erften Bandes
ein ganz anderes fpätes Mittelalter, als man es zu fehen
gewohnt war. Daß er aber in dem mit unendlichem Fleiße
zufammengefügten Mofaikbilde mit dem Licht zu reichlich, allzu
fparfam mit dem Schatten umging- hat man fchon bei Er

fcheinen des Werkes auch auf kundiger katholifcher Seite ver

1
) S. d. E. l. S. 33.
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merkt, l) Seine Darftellung, in der die kirchlichen Mißftände

zu wenig hervortraten-L) war nicht geeignet, das nrfächliche

Verhältnis zwifchen den gefchilderten Zuftänden und dem

plößlich hereinbrecbenden Verhängnis des allgemeinen Ab

falls genügend zu erklären.
'

Seither hat die hiftorifche Forfchung durch Janffen
angeregt, fich in ausgiebiger Weife mit den oorreformato

rifchen Zuftänden befchäftigt, Auf katholifcher Seite if
t da

fehr Erhebliches geleiftet worden") Aber es bleibt noch
vieles zu tun übrig. Wenn man proteftantifcherfeits die

Richtigkeit des von Janffen gezeichneten Bildes beftritt, fo

wird man auch die bielgerühmte, als „eoangelifches Gegen

ftüek zu Janffens Werk“ *) bezeichnete Darftellung der Zu
ftände des ausgehen-den Mittelalters in Bezolds Refor
mationsgefchichte als vielfach der Korrekttur bedürftig be

zeichnen können. Noch i, J. 1913 konnte Georg Stein
hauien ö

) mit Recht fagen, daß- man über die Urfachen der

Reformation noch keineswegs im Klaren fei, Das wird7
foweit dies überhaupt möglich if

t,

erft dann zutreffenÄ wenn

fich das verwirklicht hatt was H
.

Finke von der vorreforma

tionsgefchichtlichen Forfchung verlangt: „Wir müffen durch
die gründliche Erforfchung der Brooinzialgefäzichte in die

Tiefen der Voltsfeele zu dringen fuchen. Auf unferm Ge
biete if

t nichts kleinlich und klein, hier muß Urkunde an

Urkunde, Brief an Brief gereiht werden, alles, was nur

1
) Z
. B. Dittrich im Hiftor, Jahrb, der Görresgefellfch. 3 (1882) 674 f,

2
) Ludwig o
.

Waftor hat in den fpäteren* vor allein der neueften

Auflage des l. Bandes da Wandel gefchaffen; oergl. meine Be
fpreihung in Nr. 48 der literar. Beilage zu Kölner Volkszeitung

1913 Nr. 48,

3
) Das erfieht man jetzt ani beften aus dert wenn auch nicht er

fchöpfenden, fo doch gut orientierenden und ruhig abwägenden

- Überfirht bei G. Wolf- Quellenkunde der deutfchen Reformations
gefrhichte l (Gotha) 53 ff,

4
) Ebenda S. 38. ,

5
)

Gefchichte der deutfchen Kultur ll (2. Aufl. 1913/205).
43*
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irgendwie über religiöfes, fittliches und foziales Leben in

formiert. Wir müffen einfehen lernenf daß nicht im zentralen
leblofen Staatsgebilde. daß im Territorium damals das

eigentliche Volksleben pulfiert.“ 1)
Wie weit unfere Kenntnis über die fpätmittelalterlichen

Zuftände durch eine gründliche, ins kleinfte gehende Er
forfchung eines eng umgrenzten Gebietes gefördert werden

kannt zeigt uns die Behandlung diefes Gegenftandes in

Rudolf Wackernagels Gefchichte der Stadt Bafel,*)
Faft die Hälfte des nur dem Zuftändlichen gewidmeten ftarken
2, (Doppel-) Bandes ift den kirchlichen und fittlich religiöfen

Zuftänden eingeräumt. Ich glaube nicht( daß die deutfche

Gefchiihtsliteratur eine Spezialdarftellnng befißtx in der in

fo weitgehendem Maße, mit einer fo überragenden und eine

dringenden Beherrfchung eines reichlich fließenden Quellen

materials das kulturgefchichtliche Moment berückfichtigt ift,

Nichts. aber auch nichts, was einigermaßen-das Bild ftädti

fehen Kulturlebens in allen und jeden Betätigungsformen

ergibt, if
t von dem Autor unberückfichtigt gelaffen. Und

weil ihm bei der Darftellung das Ziel borfchwebte. „die"

Zufammenhänge der Tatfachen unter fich und des Einzelnen
mit dem Allgemeinen zu erkennen, nicht die gefundenen Zeug

niffe zu reproduzieren. fondern das Leben felbft zu fuchen“

(Vorwort z. 2
.

Bande). if
t es ihm auch gelungen. ein un

gemein reizvolles und lebendiges Kulturbild der Stadt zu
zeichnen, die eine fo bedeutende gefchichtliche Rolle im aus

gehenden Mittelalter fpielte. Mag die von vielen und nam

haften Kulturhiftorikern, Janffen'eingefchloffen- angewandte

mufivifche Darftellungsweife auch vieles für fich haben, fo

zeigt Warkernagels Behandlungsart des Stoffes, - die
freilich ein großes Können vorausfeßt -, daß man auch
ohne wörtliche Quellenbelege das im Moder der Archive fchlum

1
) H
.

Finke7 Die Auffnffung des ausgehenden Mittelalters. Antritts
rede, Beilage z. Allgemeinen Zeitung 1900 Nr, 33 S, 2

,

2
) ll. Bund7 '2
. Teil, Vafel, Holding &
-

Lichtenhayn 1916.
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merude Leben der Menfchen vergangener Tage zu blühender
Auferftehung erwecken kann. ohne das Blendfeuerwerk geiftrei

chelnder Wortkunft. die etwai n Lamprechts deutfher Gefhihte
Menfchen und Leben der gleichen Zeitepohe zum Zerrbild
geftaltet. Die im Anhang beigegebenen forgfältigen Ouellen

und Literaturnachweife - die den Gang der Darftellung
niht befchweren _ find der befte Gradmeffer für die Ge
wiffenhaftigkeit des Forfchers. dem es nur darauf ankommt.
die Zuftände zu fchildern. wie fi

e gewefen. fi
e aus dem Geifte

ihrer Zeit zu beurteilen und niht. wie es fo oft bei den

Darftellern vorreformatorifcher Verhältniffe der Fall war
und noch ift. fi

e

nach dent Maßftab fpäterer Tendenzen und

Ideen zu bekritteln und zu gruppieren. So tritt uns aus
diefer kirchlichen Kulturgefchichte Bafels eine wirklih erfreu
liche Objektivität entgegen. und diefe macht fi

'e für uns fo

wertvoll. weil wir hier einmal ein abgerundetes. vollftän
diges. ungefchminktes. aber auh unverzerrtes Bild der fittlih
religiöfen Verhältniffe einer fpätmittelalterlihen Stadtbevöl

kerung vor uns haben. Erft dann. wenn wir von vielen
Territorien und Städten ähnlih forgfältige. auf intenfivem
Ouellenftudium beruhende. von jeder konfeffionellen Vor
eingenommenheit befreite Darftellungen der Zuftände vor der

Glaubensfpaltung haben. wird man deren leßte Urfahen

reftlos aufdecken können.

Aus der Fülle des Stoffes greifen wir nur einige Mo
mente heraus. die für das kirchlihe und religiös-fittlihe
Leben charakteriftifch find. Ein Kabinettftück feinfinniger

Darftellung zeigt das Wachfen und Werden der Bafeler

Univerfität. ihre Beziehungen zu Stadt und Kirhe. ihr
reges inneres Leben. die Anfänge der neuen Wiffenfchaft.

hie Humaniften. hie Sholaftiker. das Aufeinanderplaßen der

Geifter im Streit für Realismus und Nominalismus. der

bereits die trennende Kluft zwifhen Glauben und Wiffen
geöffnet hat. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts erobert

fih der Humanismus eine fefte Pofition. Das Konzil hat
die griechifche Sprache gebraht. bei Andronikos Kontablakas
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geht_ Reuhlin in die Shule. Vielen gilt Bajel jetzt als

Zentrum Europas. Die Sturmeswehen einer neuen Zeit
braujen durh die verwinkelten Hörfäle der geijtigen' Zentrale.
Großes und Kleinlihes wogt bunt durheinander. Führer
des gelehrten Treibens if

t Johann Hehnlin. in dem fih mit
dem zunehmenden Alter das Verlangen nah dem Ernften.
dem Kirhlihen immer ftärker regt: in der Basler Karthaufe
bejhließt er. der Humanift und Prediger. fein reihes Leben.

Wir treffen Geiler und Braut. aber auh Reuhlin. Über
das Verhältnis zur Kirhe gilt: ..Es ift bezeihnend. daß die

meiften der Humanijten. mit denen wir es hier zu tun haben.
fih auf die Seite des Realismus ftellten. auf den alten
Weg. der dem die Rationalität das Dogma und die kirh

lihen Süße beftreitenden neuen Nominalismus gegeniiber die

Sammelftelle von Anhängern der römijhen Autorität und

eines religiöfen Charakters der Theologie war“ (602).
Neben derHohfhule hatte fih eine andere geijtige

Maht aufgetan. die fich in Bajel eine weltgefhihtlih be

deutfame Stellung fiherte: die Buhdruckerkunft. ..Ein er

lejener Menfh“ wie Johann Amerbach fieht in der Druck

kunft eine ..heilige Kunft“. So dahte auh die Kirhe. die

fie zuerft in ihren Dienft zog. „Es waren die Zeiten-ihrer
mähtigen Regenerationsverjuche. und fi

e begriff fofort. wie

förderlih dabei diefe Möglihkeit rafher und taujendfaher

Vervielfältigung fein könnte. Bibeln wurden gedruckt. Hei
ligenleben. Beiht- und Gebetbüher. Predigten. “Kommen

tare. Agenden njw.“ (608).
Wie ftand es um den Basler Klerus? Reihe Auf

fhlüjfe über ihn erhalten wir aus Wackernagels Werk.
So viel auh fhon über die verrotteten Zujtände in

der Klerifei des ausgehenden Mittelalters gejhrieben wurde:
es bleibt immer noch wahr. daß der Klerus ..vielleiht der
am wenigften bekannte Teil der mittelalterlihen Gefellfhaft“
ift)) Man hat ihn mit den jchwärzeften Farben gezeihnet.

1
) Denifle-Wei ß. Luther und Luthertum in der erften Entwick

lung ll (1909) 23.
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vielfach mit Recht. namentlich feine Unenthaltfamkeit hervor

gehoben. Man hat jim aber allzufehr an die fubjektiven

Ouellen. die ftets wiederholten Anklagen eifriger Reform

freunde und Sittenprediger gehalten oder an die Ausfälle

der Sathriker und kirchenfeindlimen Humauiften. Man hat

vielfach überfehen oder uimt genügend in Betramt gezogen.

daß es gegen Ende des 15. Jahrhunderts geradezu eine

Manie war. über den Klerus herzufallen und die beftehenden

Mißbräuche zu übertreiben oder zu verallgemeinern. felbft

innerhalb der klerikalen Kreife und auf Shuodalverfamm

lungen. wo man nicht felten blutjungen Klerikern die Rolle

des Anklägers' zuwies. Es muß doch zu denken geben. wenn

z. B. der junge Iakob Han. ein legitimierter Straßburger

Stiftsherrnfohn. i. I. 1493 auf einer Speierer Diözejan
fhnode im Dom dem Klerus die Leviten las. Er gehörte
zum Wimphelingifchen Kreife. ebenfo wie auch der junge

Humanift Ioft Gallus. der ebenfalls diefe Aufgabe auf
einer Spehrer Synode gelöft hatte)) -

Daß man uimt alles. was aus den Kreijen diefer in

ihren Auflagen oft maßlos übertreibenden oberrheinifmen

..Vorreformatoren“. den ernften Geiler nicht ausgenommen.

vorgebracht wurde. acl littsrarn nehmen darf. wird erfreu
limer Weife in der neueren vorreformatorifmen Forfchung

immer mehr betont. Ein gut Teil des pojthumen Ruhms
jener alten Kulturkritiker if

t

oft nur dem mehr oder minder

umfangreimen Anklagematerial gegen die kirmlimen Miß
jtände zu verdanken. das ihre' Schriften der Nachwelt über

liefert haben, Bedauerlich ift. daß allzulange ihre Klagen

fajt ausfchließlim die dnnkeln Farben geliefert haben. mit

denen ihr Zeitalter gezeichnet wurde. Für alle von ihnen
gilt. was der fo befonnene Eh. Smmidt. einer der beften

1
) Ver-gl. Ch. Schmidt. klintoire litteruire (le 17.-klauen au 15e
eieele ll. 49. Schmidt meint mit Recht. daß es fich bei folchen
Vorgängen um gewohnheitsmäßige Formalitäten handelte. ..l-68

[frei-rtr _jugeaient ü j1k0p08 (le faire. une t'aie par an, cen

Zuree cl'okliee et en bloc lea prstree (le leute (ljoeesee.
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älteren Kenner der vorreformatorifchen Zeit. von Geiler

fagte: ..So groß man fich auch die Gebrechen der Zeit
genoffen Geilers vorftellen mag. fo ift es doch unmöglich zu
glauben. daß er fi

e

nicht übertrieben habe. Eine ganze Be

völkerung hat nicht fo verderbt fein können. wie er fi
e uns

darftellt.“') Gewiß waren die Zuftände namentlich im höheren
Klerus in fittlicher Hinficht fehr traurig. Aus den vati

kanifchen Archivbeftänden hatte Denifle nngeheuerliches Mate

rial zu der geiftlichen Eltronique Zoanäaleuao gefammelt;
er hat aber feine diesbezüglichen Exzerpte mit der Rand

bemerkung verfehen: ..Man muß fich aber hüten. daraus

den Schluß zu ziehen. daß es damals überall fo entfeßlich
ausgefehen habe. wie aus diefen Berichten hervorzugehen

fcheint. Man fchreibt fa nicht nach Rom. um die erfreu

lichen Ereigniffe zu fchildern. fondern nur. wenn etwas fo

Ungewöhnliches vorfällt. daß man fich draußen nicht zu

helfen weiß") Daß es tatfächlich nicht überall fo war.
hat neuerdings Löhr für den uiederrheinifchen Klerus naeh
gewiefen in einer für die Darftellung der Sittengefchichte

des geiftlichen Standes grundlegenden und fehr anregenden

Schrift.') Aus ihr erfieht man wieder. wie wichtig für die

Beurteilung der Gefamtzuftände es ift. territoriale Unter

fuchungen anzuftellen.

Das zeigt auch das Ergebnis der Waäernagel'fchen

Forfchungen für Bafel. Ein allgemeines Werturteil läßt

fich überhaupt nicht fällen. Es gibt viel Unerquickliches.
viel fchwere Schäden. aber auch wieder Lichtblicke im dunkeln

Bilde, Für Bafel gilt. was auch für andere Diözefen.

z. B. das mir näher bekannte Straßburg *zutrifft: ..Zum
Wefen des Klerus gehört. daß er iu den wenigften Fällen

1
) Ebenda l. 460.
2) a. a. O. 15

3 Jof. Löhr. Methodifch-kritifche Beiträge z. Gefch. d
.

Sittlichleit
des Klerus. befonders der Erzbibzefe Köln am Ausgang des M. A.
(Münftek 1910). Dazu neuerdings A. Störmann. die ftäd
tifchen Gravamina am Ausgang d

. M. A. (Münfter _1916) 260 ff
,
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theologifh gefhult ift. überhaupt felten höhere Bildung be

iitzt. Der Durchfhnittskleriker hat meift nur die Latein

fhule durhgemaht und im beften Fall einen artiftifchen
Grad erlangt“ (622). Niht alle Kleriker befißen die höheren
Weihen. daher begegnen die vielen 0191-101 eonjugati. ..Die

Pfründe ift"die erwünfchte Grundlage klerikaler Tätigkeit.“

Viele ftreben nah mehreren Pfründen zugleich. wie es

auh anderswo Sitte war. Aber es gibt auh zahlreihe
pfründelofe Kleriker. darbendes Proletariat. Bei der herr

fhenden Freizügigkeit der Geiftlihen if
t eine Kontrolle über

fie vielfah niht möglih. An vagabundierenden ftellenlofen
Klerikern if

t kein Mangel. ..Viele gehen dabei unter. bringen

dem Stand keine Ehre. Einzelne aber finden den Weg zum
großen kirhlihen Glücksmarkt in Rom und erlangen dort

einen Poften bei einem Prälaten oder die Provifion auf
eine Pfründe“ (623). In das Leben der Pfarrer erhalten
wir guten Einblick. Auh in Bafel finden wir die leidige

Konkurrenz zwifhen Weltklerus und Ordensgeiftlihen bei

der Ausübung der Seelforge. die daraus entftehendeii häß

lichen. nie endenden Zänkereien um die Einkünfte. die den

Wettftreit des Amtseifers verdrängten. ..Keineswegs nur

auf Seiten der Pfarrer. Denn wie die Verdienfte der Men
dikanten fih für unfer Urteil deswegen vermindern. weil die
Läffigkeit des Weltklerus ihnen vielfah leihte Arbeit mahte.

fo überfehen wir auh niht. wie ihnen unter dem Einfluß
jedes neuen nühternen Tages. der Erfahrungen und der

Erfolge die alte Lauterkeit des Wefens zerging. Was den

Pfarrern Einbuße war. erfreute fi
e als Ruhm. als Macht

zuwahs und namentlih als Einnahme“ (637). Hatten die
Basler Oberhirten zuerft ftets die Partei der Bettelorden
ergriffen. weil die Weltklerifei in Amt und fittliher Füh
rung verfagte und alles Heil nur von den Mönhen zu
kommen fhien. fo trat das umgekehrte Verhältnis ein. als
die allgemeinen kirhlihen Regenerationsbeftrebungen den

ftädtifhen Pfarrklerus wieder auf die bernflihe Höhe brahten.
Was wir über diefe Regenerationsbeftrebungen aus dem
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Buche erfahren. if
t für die allgemeine Beurteilung von hohem

Jntereffe. Sie fehen ein mitten in der Zerrüttung. in die

das große Schisma die chriftliche _Welt gefeht hatte; das

15. Jahrhundert ift von ihnen erfüllt. Der Ruf nach Re

form ertönt dnrch die gewaltigen Predigten des Domini
kaners Johann Mulherg. der einft ein armer Kleinbasler

Schuhflicker gewefen war. Der zur öffentlichen ftädtifchen

Angelegenheit gewordene Sturm gegen das verrottete In
ftitut der Beghinen fegte ein faul nnd morfch gewordenes

kirchliches Organ hinweg, während die 1401 von dem reichen

Basler Bürger Jakob Zibol gegründete Karthaufe der ftädti
fchen Kirche ..ein neues Organ voll Kraft und Reinheit“

brachte. Auch beim Domftift und dem Stiftskollegium von

St. Peter zeigen fich zu Beginn des 15. Jahrhunderts Beffe
rungsmaßnahtnen. Daneben tritt eine ausgedehnte Reform

der Klöfter. Sie ging nicht ohne Kampf vor fich. Erbau

liches und Unerbauliches läuft nebeneinander her. Das

genaue Eingehen auf diefe Vorgänge zeigt uns. mit welchen

Widerftänden die Reformfrennde zu kämpfen hatten. und

daß die Obfervanz vielfach nur durch einen völligen Perfonal

wechfel zu erzielen war.

Wir fehen den ftädtifchen Rat bei dem Werke mittätig.
bemerken fein fpontanes Verlangen nach kirchlicher Re

form. ..Nicht nur die Polizei ftädtifchen Regiments nnd der

Sinn für Ordnung und öffentliche Zucht führten dazu, All

gemeine Stimmungen triebeu. Die Obrigkeit vertrat die

gegen eine nachläffige Kirche. gegen gierige und würdelofe

Pfaffen erbitterten Laien. Es waren aber auch die erften

Jahre Fleckenfteins (Bifäwf) und feiner euergifchen Tätigkeit

für Erneuerung kirchlicher Macht und Herrfchaft. mit der

aufs befte zufammeugehen konnte. was als Arbeit auch für
innere Sanierung erichien“ (814). Denn der Rat kann bei

feinem Werk der Kirche nicht entraten; er will die notwen

dige Reform. „weil es in der heiligen Ehriftenheit/übel ftehe
mit dem Glauben und mit viel anderen Sachen; der ewige

allmächtige Gott müffe um Hilfe angerufen werden. und
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folch Flehen gefchehe durch ehrbare geiftliche Leute beffer
und wirkfamer als durch andere fündige Menfchen“ (816).
Bei alledem fpielte das Basler Konzil und die von ihm aus

gehenden Reformideen eine gewaltige Rolle. Beide be

herrfchen die erfteu Jahrzehnte des beginnenden Jahrhunderts
im Leben und Denken der ftolzen Stadt. Wackernagel

liefert ein anfchauliches Bild der in vielfach verfchlungenen

Wegen wandelnden Basler Reformbeftrebungen. Auch ihre

Beurteilung if
t im allgemeinen richtig und befonnen. ..Ge

rade die weite Spanne der kirchlichen Welt und die Menge

ihrer Organe. dazu die Mannigfaltigkeit und Wandelbarkeit

des menfchlichen Wefens. endlich die Nötigung. zwifchen In
ftitution und Perfon Weiden zu können. helfen zu einem

'

Verftehen. Unverkennbar leidet die Kirche an Wweren
Mängeln. Ju ihren guten Momenten und in ihren tüch

tigen Vertretern verurteilt fie fich felbft; zum Verlangen

eigener Befferung gehört ohne weiteres der Wunfch. wieder

allgemein (ruft genommen zu werden. ihre Aufgabe gegen

iiber der Welt wieder kräftiger zu erfüllen“ (822).
Die fo mächtig einfehende Regenerationsunternehmung

hatte nur geringe Ergebniffe. Der tiefere Grund ift: ..Der

Kirche - (hier könnte beffer fteheu: den leitenden Stellen)-
fehlte die Lauterkeit des Willens. die Energie. die Ein

heitlichkeit der Anfchauung; für die Regeneration regte fich.

fobald es auf Ausführen und Ernftmachen ankam. nur ein ver

einzeltes. oft ganz perfönlich bedingtes Handeln. Die äußeren

Schwierigkeiten waren jedenfalls zahlreich und groß; fchäd

licher aber war der innere Zwiefpalt zwifchen dem Prinzip
der Kirche und ihrem tatfächlichen Verhalten. Eine Häufung

von Konflikten ergab fich. denen gegenüber die Kirche fich
mit ihren zu Beginn erklärten Regenerationsabfichten nicht

zu behaupten vermochte. Indem fi
e in der Durchführung

diefer Abfichten erlahmte und den Dingen ihren Lauf ließ.
erfüllte fich ihr Verhängnis.“ (822 f.
) Die Kirche verfagt

vor allem gegenüber den gegen die Reform opponierenden

adeligen Elementen: lehrreich find hier die Vorgänge in den
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Kleinbasler Frauenkonventen S. Klara und Klingental. um
die fich der oberrheinifche Adel intereffiert. Es ift hier wie

faft überall: der Adel in der Kirche verfagt. er if
t die Grund

fuppe alles Übels. Auch im Domkapitel find die wenigen

zugelaffenen Bürgerlichen-in der adeligen Clique die ..haupt

fächlich Tüchtigen und Arbeitenden“ (828).
Das befugt noch nicht. daß die fonftigen bürgerlichen

Elemente der Klerifei in den Männerkonventen und das

Heer der niederen Geiftlichen nichts auf dem Kerbholz

haben, Seitdem im Predigerklofter (1429) die Obfervanz
heimifä; ift. geht es gut hier. das Haus wird die Pflanz
ftätte guten Geiftes. 'der fich weit nach auswärts verbreitet.

tüchtige Männer mehren feinen Ruhm: Johannes Nider.

Paul von Frankenftein. Johannes Meyer. der Gefchicht
fchreiber der Predigerobfervanz. Rieher. Nolt. Mauer.

Johann von Mainz. Felix Fabri. Johann Kreuher. 1)

Jacob Sprenger. Auch aus dem Barfüßerhaufe. das an

geiftiger Kraft nicht mit den Söhnen des hl. Dominikus

wetteiferu kann. weicht nach Annahme der Obfervanz der

üble Geruch. Niklaus von der Flüe nennt es 1471 das

befte Haus des Ordens in der Schweiz. Jn dem Elunia
zenferklofter S. Alban kommt die Obfervanz erft gegen
Jahrhundertfchluß zur Geltung. Nur die Karthaufe be

durfte nie einer Reform, Was die Gefchichte von ihr be

richtet. if
t ein hohes Lied von Preis und Lob.

Nicht fo fteht es um die Stifts- und Weltgeiftlichkeit.

Was hier an Einzelheiten vorliegt. ift nicht erbaulich. Aber

es zeugt für den vornehmen Sinn des Verfaffers. daß er

nicht. wie fo manche Kulturhiftoriker. der Verfuchung unter

liegt. durch eine behagliche Ausbreitung aller Skandalaffairen

fein Buch auch für eine gewiffe Klaffe von Lefern anziehend

zu machen. für welche das ..kulturhiftorifche Jntereffe“ jen

feits der Kloaken der Menfchheitsgefchichte aufhört, Sodann

1
) Ver-gl. über diefen meinen Auffah in diefen Blättern 150 (1912)

178 ff.; 241 f.
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verdient auch die Zurückhaltung und Befonnenheit _des Ur
teils über die fittlichen Zuftände alle Beachtung. Seine

Ausführungen könnten fo manchem Darfteller der Sitten

gefchichte des mittelalterlichen Klerus als Mahnung zum
Maßhalten im Urteil und zu vorfichtigerf kritifcher Ver

wertung des vorliegenden Anklagematerials dienen, Gewiß,

der wahrheitsliebende Hiftoriker foll nichts verfchweigen und

befchönigen, er hat aber auch die Bflichth aus feinen Quellen

keine voreiligen und verallgemeinernden Schlüffe zu ziehen.F
Wir hören von Wackernagel: „Es handelt fich dabei um
arge Dinge; um Bflichtverfäumnis- Ungehorfam, Aus

gelaffenheit, unwürdiges Benehmen in Spielf Streife Völ
lerei, um Gier, um Unzucht und Ehebruch. Das Vorhanden

fein folchen Wefens im Klerus if
t die Vorausfeßung der

Regenerationsmühen. Es ruft den bifchöflichen Erlaffen,
den Statuten, den Predigten, den Reformtraktaten; aber

auch der Sathref den Läfterreden, dem weitverbreiteten Un

willen“ (848), Aber alle diefe aufgezählten Quellen vermitteln

kein Gefamtbild: „der Gefehgeber nennt auch das nur Mög

liche, nicht allein das tatfächlich Gefchehende; der Strafpre

diger, der Tagesfchriftfteller, der Voet fehen nur und greifen

nur auf, was ihrem Zwecke dientf und behandeln es diefem
gemäß; die Chroniken reden nicht von Normalen!, fondern
vom Auffallendenf Anftößigen. Eine vorhandene Stimmung,

eine Abficht, eine Anfchauung können *diefe Äußerungen uns

nahe bringen; weiter reicht ihre Zeugniskraft nicht.“ Wie

oft aber find nur diefe Quellen für die Schilderung der

Zuftände herangezogen worden! Wackernagel greift daher

auf zuverläffige Quellen zurück betreffs der Klagen über

die fexuelle Verwilderung des Klerus er findet fi
e - wie

Löhr für den Niederrhein - in den von 1429-1520 faft
lückenlos vorliegenden Rechnungen des bifchöflichen Fiskalats
über die Bußen, die- auf dem Disziplinarweg Geiftlichen
auferlegt wurden. Aus diefen einwandfreien Dokumenten

ergibt fich, „daß allerdings ein Teil des Klerus das Zöli
batsgefefz aufs gewiffenlofefte und fchamlofefte übertrat, daß
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aber von einer allgemeinen Sittenlofigkeit diefes
Klerusk) keine Redfe fein kann; er hielt fich unverkennbar

beffer als der Klerus der Landkirchen“, Durchaus zu

treffend find des Verfaffers anfchließende Bemerkungen:

„Jeder einzelne Fall war natürlich fchon zu viel; aber wenn

auch die Verfehlung des einzelnen Priefters nach der Lehre
der Kirche die übernatürliche Gewalt nicht verminderte, die

ihm als Vermittler der göttlichen Wahrheit und Gnade zu
*kang fo fchändete doch eine jede Vergehung, ob fi

e beim

Kloftervolk oder beim Weltflerus vorkam, den ganzen Stand

und konnte ohne weiteres zu einer Beurteilung diefes Stan

des im allgemeinen verleiten. Aber wir ziehen auch die fitt

liche Haltung der ganzen _Zeit in Betracht, und vollends if
t

auf das widerliche, geradezu frivol laxe Verhalten der Kirche

felbft hinzuweifen, die gegen den priefterlichen Konkubinarier

nicht anders einzufchreiten wußte) als dadurch, daß fi
e eine

Geldbuße von ihm erhob) die wie eine Konzeffionsgebühr

ausfah, ja
,

daß fi
e fogar den Betrag diefer Buße gelegent

lich mit ihm verabredete“ (849),

*

Aus den guten Elementen des Klerus treten manche
markante Geftalten hervor. Hehnlin, Peter von Andlau, Phi
lippi) der fchon genannte KreutzerF vor allem Ulrich Surgant,
der Verfaffer des bekannten Manuela Saratorun), „Sein

Frommfein und feine Gelehrfamkeit, fein Organifations

talent, feine hohe Auffaffung vom Berufe des Pfarrers und

Predigers, alle Kraft und Glut diefer vielfeitigen Natur

finden fich zufammengefaßt in feiner dreißigjährigen (1472
bis 1503) Wirkfamieit eines großen Gemeindeführers.“ Seine

fegensreiche und muftergültige Seelforgetätigkeit beftimmt das

Verhalten der Kleinbasler im Reformationskampf.

Nicht in folchen Männern und ihrer zur Befferung

mahnenden Predigt allein zeigt fich die Frucht der Regene

rationsbewegung) fondern in einer Reihe von pofitioen

Maßnahmen. Wir fehen, wie die Kirche den Kampf mit

1
) d. h
. des ftädtifchen.
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der Stadt nm die alten Rechte aufnimmt. wie der Bifchof
gegeniiber Dekanen und Vfarrern ftrenger feine Autorität
wahrt, In dem Oberhirten Chriftoph von Uttenheim if

t der

Kirche ein beforgter Führer erftanden, der in feinen viel

beredeten Statuten von 1503 „mit einer auch uns noch

ergreifenden Fülle der Liebe und des Ernftes ein auserwähltes

Brieftertum für feine Kirche zu fchaffen fucht“ (849). Überall

in den Kirchen erwacht der gefunkene Ordnungsfinn, werden

Güter und Rechte aufgezeichnetF die Archive geordnet- Klofter
und Stiftsbüchereien ausgeftaltet. Befonders aber zeigt fich
der neue Geift in dem frifchen, prächtigen Leben des kirch

lichen Kultus und einer gefteigerten Bau- und Reftaurations
tätigkeit. Die an künftlerifchem Können fo reiche Zeit ftellt

fich mit allen ihren Mitteln in den Dienft der Kirche. Be

merkenswert if
t

auch der Auffchwung der Kirchenmufif;

Pfarramt und Predigt werden neu organifiert. Von der

Vredikatur heißt es: „Sorge für diefe if
t damals eine all

gemeine Erfcheinung, Man will vorkommender Vernach
läffigung der Bredigtpflicht abhelfen, namentlich aber durch
Schaffung eines ftarken Vorbildes und Mnfte'rs die Ble
bane zur Befferung des Wefens ihrer Predigt nötigen und

erziehen. Daher an vielen Orten die Schaffung eigener

Bredigtämter neben den Leutprieftereien, und überdies unter

Benützung des Buchdrucfs die Verbreitung zahlreicher homi

letifcher Sammlungen nnd Hilfswerke“ (855). Die Dom

predikatur wird 1456 errichtet; dann folgen noch andere

Predigtftiftungen.

Aber das kirchliche Leben wird noch durch andere Mittel

zu heben gefucht. Durch die Verehrung neuer Heiliger wird

das Gebiet der Andacht ftets erweitert. Der Marienkultus

wächft. Die Bruderfchaften mehren ficht das Wallfahrts
wefen nimmt an Umfang zn, die Reliquienverehrung wird

gefteigert. Die Ablaßgnaden ftrömen reichlicher denn je
.

Diefer Regfamkeit der Kirche entfpricht die rege Betä

tigung des Volkes. Die außerordentlich große Zahl der

Andachts- und Gebetbiicher, die zu Bafel gedruckt werden



632 Die kirchlichen Zuftände Bafels im fpäten Mittelalter.

„laffen ein Bedürfnis. und die wirkliche Gewöhnung vieler

erkennen“. Der Berfaffer hält die Beurteilung diefer Volks

frömmigkeit für fchwer und formuliert deshalb feine perfön

liche Meinung vorfichtig dahin: „Wir haben eine maffenhaft
fich äußernde Kirchlichfeit vor uns! ohne doch in diefer
Menge eine ftarfe einheitliche Macht fehen zu dürfen. Niel

mehr umfchließt fi
e die größte Mannigfaltigkeit von Ver

hältniffen des Einzelnen zur Kirche: wobei alle Abftufungen

denkbar find von der abfoluten Herrfchaft der Tradition

über Glaube und Zweifel bis zu demjenigen Zuftande, da

fich vor der Autorität der Kirche ,felbft ftarke innere Kritik

und Beargwöhnung mit tatfächlicher Benützung des Inftituts
vertragen" (867). Das asfefifche Ideal früherer Zeiten
mag da und dort immer noch Geltung haben, „im allge

meinen aber if
t

feine Reinheit getrübt und feine Kraft ge
brochen, und wir nehmen deutlich wahrf wie die Hochfchäßung
der Asfefe jetzt zurücktritt vor der Bedeutung des Kultus“.

Diefe behntfame Faffung des Urteils fticht immerhin bor

teilhaft ab von den apodiftifchen Sprüchen fo mancher

Glaubensgenoffen des Autors- die in Baufch und Bogen

die gefamte religiöfe Betätigung »der vorreformatorifche

Chriften als äußerliche Werfheiligkeit verdammen.
'

(Säzluß folgt).
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Zur Her nach Yanpüa.
Von Snebimontanus (Rottweil a. N.),'

ll. Salamis.

(Schluß)

Der Zauber antiker Shlahtenromantik umweht uns.

Kampfgetöfe klingt als Grundton duch diefe Meerlandfchaft.

ihre Stimmung leije verdüjternd. Kriegsgefhrei. Ruderjhlag.

Wellenraufhen. Plankenkrahen. Todesröcheln. Hilferuf und

trunkener Siegesjubel - das alles fließt zu einer gewaltigen
Vifion. zu einem Bilde von kosmifher Größe zufammen.
Wie wenn im All zwei Sonnen auf ihrer Bahn zufammen
rennen. jo prallten hier einft zwei Welten aufeinander.

..Der Sonnenaufgang ftand wider den Sonnenuntergang“

(Birt). Denkt der Geijt zurück an das. was hier gefhehen.

fo fieht er die perfijhen Heerjharen allenthalben hervor

quellen. als wenn ein Lavajtrom unheimlih durh die Nacht

leuhtend. langfam. mit beängftigender Siherheit fih näher
wälzt. alles mit Vernihtung bedrohend. Werden wir dem

Feuerjtrudel widerftehen können? Das war die bange Frage.
die auf der Griehen Lippen jhwebte und felbft ihre führen
den Männer nervös mahte. Plutarh (Themift. 11) erzählt
eine Anekdote. die uns bejfer als der breitefte Beriht die

elektrijhe Hochfpannung der Atmofphäre. die fiebernde Un

ruhe der Griehen bis zu den höchjten Spihen hinauf ver

deutliht. Im Rückzug nah dem thhmus erblickte ein Teil
der Griehen angefichts der perjifchen Übermaht die einzige
Rettung. Mit genialem Sharjblick durhfchaute Themijtokles
die Torheit diefes Planes und die Notwendigkeit. die Perfer
bei Salamis zu fafjen und zu fhlagen. Bohrende Auf
regung im Herzen. brannte der impuljive Mann jihtlih
pine-..pair Omni 01.13 (1917. o. 44
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darauf. feinen Standpunkt fo rafm als möglich zu entwickeln

und angenommen zu fehen. Als der Oberfeldherr Eurh
biades. der Vorjihende im Kriegsrat. die Verhandlungen er

öffnet hatte. begann Themijtokles aus feinem verantwortungs

freudigen Vorwärtsdrang heraus. fofort feinen Antrag zu
jtellen und zu begründen. Was kümmerte ihn in diefem
erwartungsfchweren Augenblick die geheiligte Ordnung des

grünen Tifches? Ein geheimrätlimer Kleingeijt jedoch. dem
die Wahrung bürokratifcher Korrektheit mehr Sorge machte
als die Not der Stunde. rief die Formlojigkeit des unge
jtümen Naturburfmen derb zur Ordnung mit den Worten:

Themijtokles! Bei den Wettkämpfen pflegt man die. die

vor dem gegebenen Zeichen losgehen. mit Ruten zu ftreichen.

Schlagfertig und geijtreim im Bilde bleibend. fertigte Themi
jtokles den Hüter parlamentarifmer Verkehrsformen ab. in-

i

dem er erwiderte: Iawohl. Aber die. die den rechten
Augenblick verpafjen. werden uimt bekränzt (Herodot 8. 59).

Auf diefe Antwort foll Eurhbiades feinen Stab erhoben und

mit diefem Abzeimen feiner Auktorität den vorlauten Aukto

ritätsverämter bedroht haben. Und Themijtokles? Er be
wies. daß er der überlegene Geijt war. Mit breitflächiger

Gelaffenheit entgegnete er: Schlag zu. aber höre mich an!

Von -foviel Sachlimkeit und Mäßigung entwaffnet. habe ihn

Eurhbiades aum wirklich fprechen laffen. Unverbürgtes

Anekdotengerank. wird man fagen. eine jener glißernden

Arabesken. mit denen die guten Alten ihre Manufkriptc zu

fpicken und zu fchmücken liebten. Und doch. wer *möchte fi
e

mijfen. diefe Gefchimten in der Gejchimte. diefe Schling

gewächfe. welme die breiten Manerflächen des Gefmehens

verzieren wie Efeu und wilder Wein? Die gejtrenge Kritik

mag fi
e auf den Kehrimthaufen werfen. Der Gefmimts

freund aber und der verjtändige Gejchichtslehrer wird fi
e

fmätzen und. wenn er des trockenen Tones fatt geworden.

einmal aum eine diefer Leuchtkugeln jteigen laffen. weil fie
Situationen und Zujammenhänge blitzartig erhellen und oft

beffer als weitläufige Smilderungcn die Charaktere beleuchten
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und in plaftifcher Rundung herausbringen. Ähnliches gilt

von jener Sikinnosepifode. die einem Stichflämmchen gleich

aus der fchwelenden Kohlenglut der Augenblicksnot heraus-l
fchlug und dem Ungeheuer des Zweifels die immer wieder

nachwachfenden Köpfe abfengte. Es war nämlich Abend

geworden. Noch vor Schluß des Kriegsrates fchickte der

entfchlußftarke Themiftokles. alles auf einen Wurf fehend.
einen Boten an den Großkönig und ließ ihm angeblich aus

perferfreundlicher Gefinnung fagen. daß die Griechen zu

fliehen gedächten. Wenn er zugreife. fe
i

ihm ein leichter

und glänzender Sieg gewiß. In folch gefährlicher Lage wird
ein vorfichtiger Mann jede vertrauliche Mitteilung. zumal
von Feindesfeite. befehnuppern wie ein nicht ganz frifches

Stück Fleifch. Darum if
t es uns auch halb zum Lachen. wenn

wir die großmächtige perfifche Majeftät mit beiden Füßen in

die plumpe Falle hineintappen fehen. Es if
t

dasfelbe fchmun

zelnde Vergnügen. das der dumme Teufel der mittelalter

lichen Sage uns abnötigt. wenn er nach der Seele des

Sterbenden hafcht. um fich dann im letzten Augenblick den

ficheren Fang entwifchen zu laffen. Zu vermuten. die Griechen
hätten diefes Intermezzo nur zur Verfpottung orientalifcher
Defpotendummheit erfunden. dazu haben wir kein Recht. .

Äußere und 'innere Gründe fprechen für die Echtheit der

themiftokleifchen Botfchaft. Afchhlus und Herodot bezeugen

fie. Auch pfhchologifch betrachtet erfcheint fi
e glaubwürdig.

Denn der klarfehende Themiftokles hatte erkannt. daß man

an dem letzten Punkt ftand. wo ein Kampf und Sieg über

haupt noch möglich war. Daß die Mehrheit der Griechen
voll Angft und zur Flucht entfchloffen gewefen fei. hat zwar
die von attifchenGehäffigkeiten aus der Zeit des peloponne

fifchen Krieges durchfeßte Tradition bei Herodot behauptet.

muß aber von vornherein als ausgefchloffen gelten. Mit einem

Heer. das fliehen' will. wird kein entfcheidender Sieg erfochten.
Die Hanptfchwierigkeit alfo war in Wirklichkeit für Themiftokles

weniger die Griechen zum Bleiben. als die Perfer zum Schlagen
. 44*
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zu bringen.') Dazu diente ihm feine Kriegslift. deren Ge

lingen. foweit es vom Gegner abhing. niht minder begreiflich

ift. Die Gedanken des Afiaten find fozufagen immer auf
Verratsmöglihkeiten eingeftellt. Der König der Könige. der

die Herrfcher beherrfhte. mohte wähnen. daß niemand und

nihts einer fo gewaltigen Maht zu widerftehen fih ver

meffen. gefhweige denn imftande fein werde. zumal man bis

her ftets fiegreich gewefen und der Hauptteil des Landes

bereits unterworfen war. Noch ein Stoß. und der morfche
Bau der griehifhen Kraft und Einigkeit wird zufammen

ftürzen.. Selbftüberhebnng macht blind und leichtgläubig.

Wen Gott verderben will. dem zerriittet er den Geift. Diefer
alte Tragikervers if

t dem Xerxes wie auf den Leib gefhrieben,

Die Botfhaft des athenifhen Feldherrn traf alfo mit dem

Glauben und Hoffen des Perferkönigs zufammen. Deffen
bone. fiäos if

t auh in der Folgezeit niemals erfhüttert
worden. Als der landesflühtige Themiftokles fih beim Groß
könig in Sufa meldete. wurde er gerade um feiner für

Xerxes fo verhängnisvollen falaminifhen Botfchaft willen

gaftfreundlih aufgenommen und aufs höhfte geehrt. Ein

blutiger Treppenwitz der Weltgefhihte! In dem von den
Alten entworfenen Shlahtgemälde erfheint jene Nebenfigur

des Sikinnos nur in ganz dunklen Umriffen. Ein unbekannter

Mann mit unbekannten Shickfalen. Von ihm wiffen wir

nihts. als daß er der Paidagogos des Themiftokles* war.

Seine kleine Perfon fieht völlig im Shatten des großen

Protagoniften. Nur eine Hand wird fichtbar. Sie greift

gefpenftifh aus dem Dunkel heraus. um die Kurbel eines

diplomatifhen Intrigenfpiels zu faffeu und drehen zu helfen- ein kurzer. aus dämmerigem Hintergrunde hervorhufchender
Lihtftrahl. Niht Freude am Mikrologifhen. fondern Freude
am Individuellen. rein menfhlihe Anteilnahme if
t

es. die

uns bei folh kleinen Nebenzügen mit Andaht verweilen

läßt. Aus dem tofenden Strom gewaltigen Gefhehens

1
) Nah E. Meyer. Gefhichte des Altertums 111' S. 387 f.
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flüchtet jeder einmal gern auf ftille Ruheplätzchen und Aus

weicheinfeln zu kurzer Atempaufe. Dann tauchen wir frifch
wiederum in den Strudel der Ereigniffe.

*k 'k
K

Die Nacht entwich. indes kein Grieäze kam.

Doch als auf hellem Lichtgefpann der Tag

Eiuzog und rings das Land erftrahlen ließ.

Da klang der Griechen Sang an nnfer Ohr.
Ein Ianchzen war es. hell und laut und ftürmifch.
Und branfend tönt vom Klippenftrand der Infel
Der Widerklang. Angft überkam uns da

Und Ahndung von Betrug; denn nicht wie Heil
Und Flucht erflehend ftieg ihr Sang empor.

Nein mntvoll. fturmooll. branfend. kampfesfroh

Drommeien fchmettern ihre Glut darein.
Und nach dem Taktruf taucht das Ruder raufchend

Ins Meer; gleichmäßig fchäumt die Flut, Und jäh
Erfcheinen ihre Schiffe nnferm Ang.

Der rechte Flügel. wohl gefchloffen. fuhr
Borat-i; ihm folgte dann die ganze Macht.

Und branfend fcholls: Helleneuföhne auf!

Befreit die Heimat! Rettet Weib und Kind!

Der oäterliihen Götter hehre Sitze!
Die Ruheftatt der Ahnen! Alles gilts.

Und auch wir Perfer hoben ohne Säumnis

_Jetzt wilden Sang nnd rauhen Schlachtrnf an.

Sogleich nun fchlug mit feinem Eifenfchnabel

Schiff wider Schiff. Ein Griechenfchiff begann
Und brach die Steuerkrone einem Segler

Phönikiens. Und alle prallten jetzt.

Die
einen.

gen die andern. ehern los. x

Zuerft nun hielt das Perferheer noch Stand.

Doch da im engen Sunde fich der Schwul!

Der Schiffe drängte. fchmetterten fie fich.
Sie felber fich. die Ruderreihen nieder

Und fchlngen hilflos ihre Kiele fich.

Die ehernen. fich felber in den Rumpf.

Die Griechen aber wohlbedächtig zogen

Den Kreis um uns. Umtaumelten die Schiffe.

Die Flut oerfänvand; fo deckten fi
e die Scheiter.

Die toten Leider. Leichen füllten rings

l



638 Zur See nach Nauplia.

Den Strand. Wirr wimmelnd floh der Reft.
Der klänge. des ftolzeften Gefchwaders.
Und jene. wie man wohl Thunfifche totfchlägt

Und andern Neßfang. alfo fpießten fie

Und fchlugen fi
e mit Nuderftummeln los

Und Stücken von zertrümmertem Gebälk.

Daß Heulen übers Meer fcholl. Wehgefchrei.

Bis uns das fihwarze Aug der Nacht erlöfte.

Diejes kraftvoll anfchauliche. wenn fchon der Natur der

Sache nach lückenhafte Schlachtgemälde von dramatifcher

Wucht und Plaftik hat des Äfchhlus Meifterhand'entworfen.')
Unbeftritten if

t

fein hoher Ouellenwert. da der Dichter den

heißen Tag von Salamis perfönlich kämpfend miterlebte und

ehe er zur Feder griff. die Schlacht zu verewigen. fi
e mit

dem Schwert in der Fauft fiegreich durchfechten half. Die

Gefchichte kennt gewaltigere Schlachten. als die bei Salamis.
Aber keine hat ein fo grandiofes Denkmal und ein gleich

unvergängliches gefunden wie die Salamisfchlacht durch das

Kriegs- und Siegesdrama des Afchhlus.

'l' ä
l

e
i

Die feindliche Schiffslinie war zertrümmert. Gefchlagen

bezog die Flotte der Perfer Notquartier drüben in der

felben phalerifchen Bucht. die vor wenigen Stunden erft

Gefchwader um Gefchwader fo drohend ausgefchäumt hatte.

Für die Griechen gab es inzwiWen an einem andern Punkt
noch mehr blutige Arbeit zu tun. Die perfifche Befahung

auf Pfhttaleia war vollftändig abgefchnitten. Mit einer

Schar attifcher-Hopliten fuhr Ariftides von Salamis hinüber.

Sofort ging es an ein erbarmungslofes Schädelfpalten. bis

der letzte Perfer nach heldenhafter Gegenwehr gefallen war.

Diefe Tat feines bewunderten Lieblings Ariftides. mit Land
truppen ausgeführt. ift im Berichte des Athen-s (435-71)

1
)

Nach der Übertragung von Lion Feuchtwanger (München 1917).
weitaus der beften. die wir z. Zt. befihen. Sie legt Gewicht mehr

'- auf Vermittlung der Klangfarbe des Verfes. als auf peinlich ge

treue Wiedergabe des Buchftabenfinnes (vgl. Einl. S. 10). eStellen

weife erreicht fi
e die Wauervolle Größe des Originals.
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fo warm und gefliffentlich hervorgehoben. daß man dahinter
eine befondere Abficht wird fachen dürfen. Wir Deutfche
pflegen den großen Befreiungskampf im Teutoburger Wald

nach Kleifts verklärender Dichtung die Hermannfchlacht zu
nennen. Mit ähnlicher Einfeitigkeit fcheint der Tragiker
Phrhnichos in feinen Phöniffen die Verdienfte des Themiftokles
um den Sieg. zu dem doch alle Athener ohne Unterfchied
der Parteiftellung mithalfen. herausgeftrichen und in partei

politifchemIntereffe das. was das Werk vereinter Kräfte
war. zur Themiftoklesfchlacht und zum Themiftoklesfieg um

geftempett zu haben. So lieft fich denn die breite Schilde
rung des ariftidifchen Handftreichs faft wie eine gewollte

Korrektur einer beginnenden Gefchichtsklitterung. „Das

Landheer hat auch feinen Mann gefteüt und die auf Er
haltung der Landmacht gerichtete Politik der ariftokratifchen

Partei hat nicht minder gute Früchte getragen“ - eine leife
Verwahrung und Rechtfertigung derart meint man aus den

Verfen des Afchhlus heraus zu hören.
* K
*

Den Gegner zu verkleinern oder verächtlich zu machen.

if
t immer töricht. Die Griechen haben diefen Fehler nicht

begangen. Aus ihren Berichten über die Salamisfchlacht
gewinnen wir den Eindruck: auch die Perfer kämpften helden
mütig und fchlummern in Ehren auf dem Grunde des

Meeres. Viel eher wird man den griechifchen Berichterftattern
Übertreibung der feindlichen Macht vorwerfen müffen.
Wie eine Springflut. ein Völkerorkan ans Offen erfchien
den Zeitgenoffeii der Perferzug, Es muß ihnen gewefen

fein. als ob die Erde bebte. Daher konnte ihnen auch keine

Zahl groß genug fein. So hat z. B. Herodot (1711184ff.)
für das perfifche Gefaintheer die Riefenfumme von 5 Mill.»

283 220 Mann herausgerechnet. Noch phantaftifchere Ziffern
bietet Diodor (x13). Ktefias begnügt fich mit 800000
Mann, Über diefen Millionenraufch kann man zur Tages

ordnung übergehen. dluoaori kallaoea. Den wahren'Sach

verhalt mit einiger Sicherheit zu ermitteln. if
t nun aber
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freilich keine ganz einfache Sache. Dem fubjektiven Ermeffen

if
t

hier ein gar weiter Spielraum gelaffen, Die heutige

Kritik hat vielleicht allzufehr die Neigung, die zahlenmäßige

Überlegenheit der Werfer aus den antiken Berichten hinaus

zudividieren und die beiderfeitigen Stärkeverhältniffe zu
Land nnd zu Waffer einander möglichft anzunähern. „Daß
die Meinung die Zahl der Kriegsfchiffe hätten die Griechen

leicht feftftellen oder gar die Schiffe felbft zählen können

irrig ift, wird jeder beftätigenf der einen ftark belebten Hafen
gefehen hat.“ Diefer Bemerkung E. Meyers wird niemand

widerfprechen. Indes einen allgemeinen Eindruck vom

Verhältnis der feindlichen Streitkräfte zu den eigenen konnten

und mußten die Hellenen doch wohl gehabt haben. Und

einen folch allgemeinen Überfchlag fcheint mir die unbeftimmte,

faft amtlich vorfichtige Formel des Themiftokles im Kriegs

rat (Herodot 8,60): wenige
-
gegen viele, wiederzufpiegeln.

Wenn* daher die Schäßung Meyers nicht über 500 perfifche

Kampffchiffe hinausgehtf fo wird man darin eben nur die

äußerfte Grenzlinie zu fehen haben, unter die auf keinen

Fall herabgegangen werden darf. Äfchhlus beziffert den
gefamten Schiffspark der Verfei- auf rund 1000 bis 1200

Einheiten. Legen wir diefes Zahlenmaterial zu Grundef fo
ergibt fich die Tatfachef daß das Treffen von Salamis die

größte Ruderfchifffchlachtf die wir kennen, und überhaupt

'eine der bedeutendften Seefchlachten aller Zeiten gewefen ift.
Eine vergleiäfende Zufammenftellung ergibt (nach H

. Wald

eher) etwa folgendes Bild:

Seefchlacht Schiffe Befaßung Tonnen

Salamis 480 v. Chr. , 1550 310000 279 000

Aktiuni 31 v. Chr. . . . 430 180 000 121000

Lepanto 1571 n. Chr. . . 430 15000 80000

Trafalgar 1805 n. Chr. . 60 48 000 116000

Stark-ag 1916 n, Ehe. 340 105 000 1823600
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Eine gleich gewaltige Sprache reden die Verluftziffern.

Nach glaubhafter Überlieferung büßten die Perfer 200 Schiffe
ein, die Griechen 40. Und was die Einbuße an Menfchen
leben betrifft) fo liegen neben den Sihiffstrümmern in der

Tiefe, „vom falzigen Zahne des Meeres zerfreffen*: die

Leichen von 8000 Griechen und mindeftens 40000 Perfern.
Im Drama des Äfchylus richtet die Königinmutter Atoffa an
den perfifchen Unglücksboten die erfchütternde Frage: Wer

if
t denn nicht gefallen? Und nun fprudelt der Bote (V600 ff.)

eine Lifte gefallener Führer und Fürften des Reiches heraus,

die kein Ende nehmen will, In der Gefchiihte der Kriege
gibt es ficherlich nirgends eine gleich illuftre Verluftlifte, die

fo viele Namen an einem einzigen Tag umgekommener

Prinzen und Würdenträger) Großer und Vornehmer auf

zuweifen hätte. Und das if
t „des großen Unheils nur ein

kleiner Teil“. Die Salamisfchlacht zählt alfo auch zu den

blutigften Seefchlachten der Gefchichte, wie nachftehende fta

tiftifche Tabelle zeigen möge:

, Gefamtoerlnft an
Seefchlacht bei --7

-> - -

Wife!! riskieren i Toner-7

S a la m is . . . . . . 240 48 000 48 000

Uktium . . . . . . . 7 '1
'

7

Lepanto . . . . . . . 214 49 000 40 000

Trafalgar . . . . . . 18 8 700 34 200

Stakerrag . . . . . 33 1100() W300()

Soxverftehen wir den Wutfchrei des äfehhleifchen Boten:

O hbchftverhaßter Name Salamis! So verftehen wir auch
die Schmerzensorgien, die naturaliftifch orientalifchen Jnter
jektionen, die den Jammer der Perfer durch alle Tonleitern

jagen bis zum Grotesken (Feuchtwanger).' 4

K

Mit vermeffener Zuderficht war Xerxes in das Gottes

urteil der Schlacht hineingegangen. So ficher war er feiner
Sache, fo feft überzeugt von der Unbezwingbarkeit feiner
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Maffen. daß er dort von dem Steilhang des Aigaleos auf
prunkvollem Seffel den Gang der Schlacht verfolgte um

Zeuge perfifcher Tapferkeit und des erhofften Triumphes

feiner Streiter zu fein. Um fo komifcher mutet uns die

Schnelligkeit an, mit der die Griechenfauft dem Sieges

ficheren den Goldftuhl vor die Türe feßtet oder richtiger

gefagt, der Gottkönig den Thron afiatifcher thris in der
Hand der fiegenden Griechen zurückließ, eine köftliche Trophäe

die fpäter noch lange auf der athenifchen Akropolis ver

wahrt wurde (Demofthenes gegen Timokr. 129). Das win

zige Griechenland follte in Grund und Boden geftampft
werden. Allein mit furchtbarem Schwung hatte fich das

Schickfalsrad gegen den Angreifer felbft gewendet, Wer wie

Xerxes gewohnt war, mit Zahlen zu fpielen und mit großen

Maffen zu rechnenÄ durfte allerdings hoffen, daß der Sieg

ihm in den Schoß fallen werde mit der mathematifchen

Sicherheit des herabftürzenden Steines. Aber der ftolze

Beherrfcher der Welt mußte es bitter am eigenen Leibe er

fahren, daß die Menfchengefchichte kein reines Rechenexempel

ift. kein Muskelprodukt und mechanifcher Prozeß, der nach

der Strenge der Naturgefetze abläuft. Den Griechen felber

war es zum Dogma geworden, daß das Walten der- mecha

nifchen Kräfte nicht alles entfcheidet- daß an dem Reh des

Weltgefchehens freie, lebendige Kräfte beftimmend mitwirken
und mitweben, ja daß gerade an den gefährlichften Knoten

und Verfchlingungen höhere, geheimnisvolle Mächte das

Weberfchifflein mit leifen, ficheren Fingern durch den menfch

lichen Zettel fchießen laffen. Diefer Auffaffung huldigten

die Griechen mit Herodot nur gar zu einfeitig und befonders
das Ringen von Salamis haben fi

e

tief in die Waffer der

thtik getaucht. Vor der Schlacht fah das ganze griechifche
Heer die Erfcheinung eines Weibes, das ihm znrief: Ihr
Toren! Wie lange noch foll es denn rückwärts gehen (Herod,

8,84)? Während der Schlacht glänzte von der thterien
ftätte Eleufis her ein Licht auf; das Thriafifche Gefilde bis

zum Meer hinab war voll Braufen und Rufen, als hielten
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viele Menfchen zu Hauf den Feftzug des inhftifehen Jakchos;
von der rufenden Menge am Lande ftieg allmählich eine

Staubwolke auf, die dann wieder zu finken und fich auf die

Schiffe zu legen fchien. Andere fahen gefpenftifche Männer

geftalten im Harnifch- von Ägina her die Hände vor Griechen
lands Flotte breitend - die Äakiden, die man mit Gebet
vor der Schlacht zu Hilfe gerufen (Blutarch, Themift. 15),

So lebten die Griechen der Gewißheitf daß fi
e Beiftand aus

anderen Sphären gefundenf daß fi
e von Hilfsoölkern in*den

Lüften unterftüfzt wurden. Themiftokles felbft fühlte unter

dem unmittelbaren Eindruck des Gefchehenen fich zu dem

Bekenntnis gedrungen: das haben nicht wir getan, fondern
Götter und Heroen, die nicht wollten, daß Afien und

*
Europa einen König hätten und dazu noch einen fo gott

lofen Frevler (Herod. 8
,

109). Wir find die ftolzen Kinder
einer Zeitf die fich rühmt. das 886011111111 bietoriaurn zu fein;

deshalb find wir auch mit der Fähigkeit begabt, aus diefen

mhftifchen Vhantasmagorien der altgriechifchen Nebuliften
mit inftinktiver Sicherheit den pfhchologifchen Kern heraus

zufchäleu. Ja es gibt eine berühmte Forfcherfchule. die felbft
darüber hinaus ift, weil fi

e im Gefchichtsverlauf diefelben
treibenden Kräfte und kaufalen Faktoren entdeckt hat wie im

Naturgefchehen; ein Puppentheater alfo die Weltgefchichte und

alle Bewegungen darauf nur Gliederverrenkungen nach der

Seite hin. wo die verdeckten Drähte der Naturgefehe an

ziehen. Für folche Geifter gibt es keine falaminifchen Geifter
fchlachten mehr.

In feinem neueften Buch: Die Überzeugungskra'ft des
Beweifes erzählt Franz Haifer (S. 192 Af er habe vor
Jahren in Chicago den Vortrag eines amerikanifchen Generals
über „den Aberglauben in der Weltgefchichte“ mitangehört.

Der] Herr habe fehr aufgeregt getan, daß nach den „großen“
Erfolgen der Yankee-Waffen im Krieg gegen Spanien die

Nation und felbft der Vrüfident fich bei Gott bedankte und

nicht bei den Generalen. Vathetifch habe er fchließlich aus

gerufen: Minnie the llama, not. 306, the pbimtaom
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aboeo the 0101168. Natürlih. Das Diplom der Göttlich
keit ftellt man fih im Lande der unbegrenzten Möglih
keiten am beften gleih felber aus und die fromme Firma

Jonathan u. Gen. (Munition on gran). der in Nöten Leibs
und der Seele immerzu Hilfe kommt aus „Bethlehems“

Stahl. brauht dann. um zu jiegen. keine „Hirngejpinfte
über'den Wolken“. Dafür if

t aber auh in den Bezirken
von Wildwejt. jo lange die Welt fteht. noh nie etwas

paffiert. was an Bedeutung für die Zivilijation und den

wahren Aufftieg der Welt zu vergleihen wäre mit der

Menfhen- und Göttertat von Salamis. Die Majjenberei

tung der ..Wurjt gleihen Namens“ in Chicago dürfte ja

wohl niht genau auf derjelben Stufe ftehen. Daß eine

unfihtbare Hand zuweilen den Weichenhebel der Welt

gejhihte erfaßt und mit gewaltigem Ruck nah der Seite

herumwirft. wo das Glück und Heil der Völker liegt. if
t

unaustilgbare Menfhheitsüberzeugung. Den Alten war

Salamis eine folhe Durhgangsjtation. Die uralte Shickfals
frage. ob dem Often oder dem Weften die Führerjhaft und

Herrenrolle zufallen jolle. ward hier zugunften der euro

päijhen Kultur entjhieden. Das perfijch-orientalijhe Welt

mahtftreben erhielt einen Stoß ins Herz. Heute fteht die

Menfhheit wieder im Begriff. auf ein neues Geleife zn

fahren. Unwillkürlih geht da der Blick von der einen Zeiten
wende zur andern. Wieder if

t die orientalijhe Frage bren

nend geworden und der univerjale deutfhe Geift if
t eben

damit bejhäftigt. jie mit Shwert und Feder zu löjen im

Sinne einer idealen. ethifh fundierten und damit dauerver

heißenden Verjöhnung von Orient und Okzident. Wieder

if
t das kleine Griechenland in die Orientliquidation hinein

gezerrt. Abermals hat ein vernihtungswütiger Riefe die

Axt an diefen altehrwürdigen Fruchtbaum im Menfhheits
garten gelegt und ihn bereits zu einem Nichts entblättert.

Wieder wird auf gleihem Boden und unter dem gleihen

Himmel wie einft in den Tagen der Perjerkriege um griehijhe

Freiheit und Ehre gerungen. Und im Flammenglanz diefer
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großen Zeit leuchtet auch wieder der Name Salamis auf.
die Griechen erinnernd. daß auch diesmal nicht bloß mit dem

Schwerte gefochten wird auf irdifchen Gefilden. fondern mehr

noch mit geiftigen Waffen und fittlichen Kräften. In jenem
ungleichen Kampf müßte Hellas unterliegen. in diefem aber

kann es fiegen und jim retten für die fchöne Aufgabe. auch

künftig eine Bildungsenklave in der Welt des Ojtens. der

geijtige Sauerteig für einen beträchtlichen Teil der Menfch

heit zu fein. Der Glaube an diefe hohe Sendung wird es

jtärken auf feinem Leidensweg und vor Verzweiflung be

wahren. () paaei paiora! l)ai)it (19118 lain guogus linear).
Und Salamis. die Schickfalsinfel. von den Feinden heute jo

fchmählich vergewaltigt und gekettet. wird dann. wenn die

Friedensreifer wieder grünen. zum Symbol neuer Größe
und einer befferen Zukunft werden.

Ruhmvoll thronejt du Salamis.
Du von Wogen umjpültes Glückseiland.
Stets allen im Glanze fichtbar.

(Soph. Aias 596 ff.).

DUAL.

.start-tua( Bettinger.

Eeftorben am 12. April 1917.

Am wolkenlofen Himmel ftand in ftrahlender Pracht
das Tagesgeftirn. als Domdekan Bettinger am 15, Angnft

1909 im hohen Dom der baherifmen Hanptjtadt die Bifchofs

weihe empfing. Am 16. April 1917 hat man feine fterb

(imen Uberrejte in der Erzbifchofsgruft des Liebfranendomes

zur Ruhe gebettet. Kalter Regen peitfchte durch die Straßen.
den ganzen Tag. Die Sonne froher Hoffnung war in der

großen Erzdiözefe München und Freijing aufgegangen als

Erzbifchof l)r. v. Bettinger fein Hirtenamt antrat. Die

homgefpannten Erwartungen find nicht getänfcht worden.
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Nach nur achtjähriger oberhirtlicher Wirkfamkeit hat das

Lebenswerk des Kirchenfürften einen jähen Abfchluß gefunden.

Trübfelig fchleichen die Stunden der Trauer um den Heim
gegangenen dahin. Wird ein Gleicher fein Nachfolger wer

den. der das Werk Bettingers da fortfeßt. wo es feiner Hand
entglitten ift?
Außergewöhnliche Kundgebungen erfolgten beim Tode

des Kardinals Bettinger. König Ludwig 111. rühmt in

feinem Schreiben an das Domkapitel dem Berftorbenen nach:

..Mit ihm if
t ein Kirchenfürft von hervorragenden Geiftes

und Eharaktereigenfchaften. inniger Frömmigkeit. vornehmer
Gefinnung und großer Tatkraft dahingegangen.“ Sein Tod

'

bedeute einen fchweren Berluft ..für das ganze katholifche
Bahernbolk“. Kaijer Wilhelm ll. fchickte folgendes Beileids
telegramm an den König: ..Der fchmerzliche Berluft. den
Du durch den Heimgang des um die Kirche und Dein treues

Bahernvolk hochverdienten Erzbifchofs von München und

Freifing. Kardinals l)r. v. Bettinger erlitten haft. erfüllt
mich mit herzlicher Teilnahme und fpreche ich Dir mein

wärmftes Beileid aus.“ König Ludwig fagt noch: ..Der

Heimgang des edlen Berblichenen beraubt die Soldaten

Meines Heeres ihres bewährten Feldpropftes. dem das geiftige

und leibliche Wohl der unter den Fahnen fteheuden Söhne
des Landes ftets ein befonderes Anliegen war." Und der

Heerführer Kronprinz Rupprecht nennt in feinem Kondolenz
telegramm an das Domkapitel den Kardinal ..den fürforg

lichen hochverdienten Feldpropft der baherifchen Armee“.

Bon diefen Urteilen. welche die Bedeutung des ins

Grab gefunkenen Kirchenfürften in prägnanter Weije feft

ftellen. fällt das des Kaifers noch dadurch auf. daß der

Kaijer bisher bei einem folazen Todesfall in Bayern fich

nicht hatte vernehmen laffen.

. Das ..Amtsblatffür die Erzdiözeje München und Frei
fing“ 1) fpricht vom ..kraftvollen Wirken“ des Berftorbenen.

1
) Nr. 11 vom 12. April 1917.
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nennt ihn einen .,Hohepriefter voll Kraft und Würde“.
einen ..Vater voll herzliher Liebe und Güte“. einen Bifhof
..mit apoftolifhem Eifer und nie ermüdender Hingabe“.

Diefe Eharakterifierung- des Kardinals Bettinger nah der
rein kirchlichen Seite hin bietet mit denen des Königs.Kaifers
und Kronprinzen zufammen ein Bild des Kardinals dar. da
dauernd feftgehalten werden folk.

'

Wie kommt es. daß diefer einfahe. fhlihte fromme
Priefter. der von den 44 Jahren feines amtlihen Wirketis
36 ausfchließlih in der Seelforge und im Dienfte der Shule
zugebraht hat. zu einer fo hoh gerühmten Tätigkeit ge

langte. die ihm die Liebe des Volkes und das hohe Anfehen
bei den regierenden Herrfhern in Bayern und im Reihe
brachte?

Die Beantwortung diefer Frage if
t gar niht fhwer für

jene. die den Pfarrer und Domkapitular Bettinger gekannt

hatten. Ein pfälzifher Regierungspräfident. der ihn näher
beobachtet hatte. meinte von Bettinger ..das if

t das Holz.
aus dem man Bifchöfe fhnitzt“. Er hatte jedoh ein „Schade,

fhade“ hinzugefügt. wegen der Beteiligung Bettingers an

zwei Wahlkompromiffen des Zentrums der Pfalz mit der

Sozialdemokratie im Jahre 1899. Gleihviel wie man diefe.
übrigens immer wieder unrihtig dargeftellte Angelegenheit
beurteilen mag. die man aus dem Ingrimm der durh die

frühere Wahlkreiseinteilung totgeteilten pfälzifhen Katho
liken allein rihtig verftehen- kann und die ebenfo das Er
gebnis der Denkweife des pfälzifhen Klerus war. darüber

mußte man hinwegkommen. und die ftaatliche Seite. welher
der Vorgang bekannt war. ift auh darüber hinweggekommen.
Als ein Mann. der in fih die Fähigkeit und Kraft zu
Außerordentlihem hatte. wurde Bettinger vom pfälzifhen

Klerus angefehen. deffen unbeftrittener Führer er gewefen

ift. Und von diefer Seite wurde es mit Jubel begrüßt. als

dem Dompfarrer Bettinger über den Domdekan an der

Speyerer Kathedrale hinaus der Weg zum Erzftuhl der

baherifchen Hauptftadt geöffnet und der Sohn des Land
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ftuhler Schmiedemeifters fo hoch erhoben wurde. Daß er

fich hervorragend bewähren werde. war in der Pfalz die

fefte Überzeugung. Heute fteht feft. daß fi
e vollauf be

gründet war.

Jn einem der Nachrufe. die dem verftorbenen Kardinal
Bettinger gewidmet wurden. ward er auf Koften feines Vor
gängers des Erzbifchofs l)r. von Stein gerühmtk) Deffen
hätte man fich enthalten follen. Es ift doch nicht angängig.
fubjektive Meinungen. die man Tatfachen gleichftellt. in fo

ungünftige Werturteile zu wandeln; das Wort hat hier die

fpätere kirchengefchichtliche Forfchung und Kritik., die abzu
glei>jen wiffen wird. Daß Erzbifchof Dr. v. Stein „fcheu.

ja faft ängftlich zurückhaltend“ war. daß er keine ..engere

Fühlung“ mit feinem Klerus hatte. if
t

zum mindeften die

pietätlofe Beurteilung eines feeleneifrigen Bifchofs. abgefehen

von der Wahl des jetzigen Augenblickes. Der Zentrums

führer l)r. von Daller z. B. beurteilte aus feinen Er
fahrungen heraus den Erzbifchof wefentlich anders und

andere. die in kirchenpolitifchen Fragen mit 1)r. v. Stein

zu verhandeln hatten. ftimmten mit l)r. v. Daller überein.
Jn feiner Zeit war die Ernennung des Univerfitätsprofeffors
1)1-. v. Stein zum Bifchof von Würzburg ein ganz wefent
licher Fortfchritt, der den Weg aus der haltlofen Praxis der

Bifchofsernennnngen der Aera Lutz heraus öffnete. Nach
dem Tode des Bifchofs v. Reißmann am 17. November 1875

blieb der bifchöfliche Stuhl von Würzburg drei Jahre ver

waift. weil das Oberhaupt der Kirche den Kandidaten der

baherifchen Regierung nicht zum Bifchof beftätigte. Diefe
Aera der Verirrung wurde mit der Ernennung des Univer

fitätsprofeffors 1)_1-. v. Stein zum Bifchof von Würzburg

durchbrochen. Sein Name fteht für immer im Glanze

freundlichen Lichtes. Doch die Zeit fchreitet fort. Als
1)r. v. Stein nach zwanzigjährigem epifkopalen Wirken zum

Erzbifchof von München und Freifing am 12. Febr. 1898

1
) Münchener Zeitung Nr. 100 vom 13, April 1917.
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präkonifiert wurde. befand er fich am Ende der fechziger

Jahre. Der neuen Zeit. zumal in den größeren und un

gewohnten Verhäitniffen der Hauptftadt. folgte er vielleicht

nicht fo rafch. als es wünfchenswert gewefen wäre. Das

if
t ein natürlicher Vorgang. der fich bei allen Menfchen zeigt

und der aixßdie Beurteilung derEigenfchaften und Abfichten
keinen Schatten wirft.

*

Ju der Aera Lutz herrfchte eine Zeit lang das Be
ftreben. auf die Bifchofsfihe Männer zu bringen. von denen

man annahm. daß fi
e in bewegter Zeit der Kirchenpolitik

der Staatsregierung keinen härteren Widerftand leiften wür

den. Das hat zu vielfachen Kollifionen mit dem Hl, Stuhl
geführt. nach denen eine Anderung der Dispofitionen der

Staatsgewalt herbeigeführt wurde. Solche Motive bei Bi
fchofserneunuugen hat man mehr und mehr aufgegeben.

Aber noch lange erhielt fich das Sentiment. daß die Bifchofs

ftühle nicht gerade nach der fpeziellen Eignung des Kandi

daten für die jeweils in Betracht kommenden Diözefen und

dei-eu befondere chorderniffe befeht zu werden bräuchten.

Auch das if
t

falfch. Daß fo verfahren werde. kann auch

bei dem allerbeften Vorhaben der Staatsgewalt immer wieder

vorkommen in der Abfchähung der kirchlichen -Bedürfniffe.
Allein es kann feftgeftellt werden. daß die Bifchofsernen
nungen. welche unter deu drei letzten Kultusmiuiftern in

ftruiert wurden - der jeßige Minifter ift jeht zum zweitenmal

in diefe Lage verfth - in fteigendem Maße das Ideal er
reichten. allein nach refpektablen rein kirchlichen Gefichts
punkten die Entfcheidung. foiveit die Staatsgewalt an ihr

beteiligt ift. zu treffen. Die Wahl des Erzbifchofs 1)r. von

Bettinger gehört zu diefen Bifchofsernennungen. _

Kardinal-ErzbiWof 1)r. v. Bettinger war nicht aus der

Gelehrtenrepublik hervorgegangen. fondern aus der Praxis
des kirchlichen Amtes. In der Seelforge. im Schulwefen.

in der Diözefanverwaltung hatte er einkn reichen Schatz von

Erfahruiigeu gefammelt. Sie find immer und in allen

Fällen ein köftliches Gut. Das erleichterte ihm feine Auf
.oitu-...otic Blauer 01.1! [1917) 9. 45
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gabe als Oberhirte einer großen Diözefe. aber das alles

machte nicht Bettingers Bedeutung aus. Er war eine
Führernatur. Darin if

t

fein Ruf begründet. l)r. von
Bettinger ging mit der Zeit. er blickte mit klaren Augen in

die Verhältniffe. die fich um ihn her entwickelten. er verftand
fi
e und wußte daraus bei der_ Tatkraft. die feine Wefenheit

ausmachte. die rechten Schlüffe für fein Hirtenamt zur rechten

Zeit zu ziehen. die er unbeirrt durchführte. Er hatte noch den

befonderen Vorzug der politifchen Schulung, 1)r. v. Bettinger

if
t iin Landtag und in der Preffe wiederholt angegriffen wor

den. noch bis in das Jahr 1912 hinein. in vollfter Verkennung
feiner Perfönlichkeit. Einmal machte bei einem folchen An

griffe der Abg. 1)1-. v. Pichler den Zwifchenruf in der Abgeord

netenkammer: „Müffen wir uns denn alles gefallen laffenk")
Und in einer Rede forderte derfelbe Abgeordnete. daß man

dem Erzbifchöf gegenüber das beobachte. „was fonft unter

gebildeten und gefitteten Leuten üblich ift“.') Alle diefe
Angriffe waren unbegründet und unangebracht. Aktiver Po
litiker if

t ])r. v. Bettinger zu keiner Zeit gewefen. er hatte
lediglich die politifchen Dinge mit dem Jntereffe verfolgt. das

jeder Gebildete für fi
e

haben follte. und hat fie in fefter

Grundfählichkeit. nach feiner fatholifchen Weltanfchanung

beurteilt. Bei_ feinem Tode if
t

ihm von jener Seite.") die

ihn früher bekämpft hatte.*das Zeugnis ausgeftellt worden.

daß „der Erzbifchof fein Amt von der früheren politifchen

Tätigkeit zu trennen wußte“. Die abgeklärte Ruhe diefer

außergewöhnlichen Natur ift durch diefe Angriffe nicht einmal

in lebhafte Schwingungen verfth worden. fi
e

verfehlten ihr

Ziel gänzlich.

Durch diefe feine Eigenart if
t Kardinal Erzbifchof

1*- Sitzung der daher. Abgeordnetenkammer vom 5
. Juni 1912. Jin
Bericht Seite 833 if

t der Zwifchenruf nicht zu finden. aber er

wurde in der Tagespreffe verzeichnet und der fo Angeredete rea

gierte darauf.

_ 2
) Sißungsbericht Seite 840. Spalte 1
.

3
)

Münchener Neuefte Nachr. Nr. 184 vom 13. April 1917,
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])r, v. Vettinger ein Volksbifchof geworden. der enge Fühlung
mit dem Volke und den katholifchen Qrganifationen hielt
und keine Mühe fcheutey allüberall, wo fich geeignete Gele

genheit darbot, unter den feiner oberhirtlichen Leitung an

vertrauten Diözefanen zu erfcheinen und fi
e

durch feine

Redef die ftets furchtlos, kurz, fachlich und treffend warf

für die Ziele der katholifchen Weltanfchauung zu begeiftern.

Gelegentlich if
t er bei einer der alljährlichen Wall

fahrten Münchener katholifcher Vereine nach Altötting dort

erfchienen. Hell leuchtete das Auge des Qberhirten. als er

die erhabene Feier mit ihrem ergreifenden Zeremoniell und

der tiefen Inner-lichkeit praktifchen Chriftentums beobachtete:

„1200 Männer am Tifch des Herrn!“ fagte er bewegt zu
feiner Umgebung.

Die volle Erfaffung der Zeitlage veranlaßte auch Erz
bifchof l)r. v. Vettinger, alles daranzufetzen, die Kirchen
gemeindeordnung unter Dach und Fach zu bringen. Sie

gefiel ihm keineswegs in allem. Durch feine Vermittlung

beim Hl. Stuhlx im baherifchen Epifkopat, bei der Staats

regierung und in der Reichsratskammer wurden neue Ver

befferungen erzielt, die das Gefeßgebungswerk gangbar

machten. Er drängte zur Vollendung desfelben, weil er

fahf daß nur auf diefem Wege den großen Nöten der Groß
ftadtfeelforge gefteuert werden konnte. Dem Kultusminifter
l)r. v. Wehner muß nachgerühmt werden, daß er verftänd
nisvoll alles tatf um die Frage zum Abfchluß zu bringen.

wie er dann auch fpäter in privater Tätigkeit der katholi

fähen Gefamtkirchengemeinde München eine muftergiltige Qr
'
ganifation gefchaffen hat.
Die Qrganifation katholifcher Akademiker hatte Bettinger

fchon in feiner Studentenzeit als Stifter der großen katho
lifchen Studentenverbindung Marfomannia in Würzburg b

e

gründen und ausbauen helfen, Diefe Qrganifation lag ihm

zeitlebens am Herzen, er beteiligte fich bis in feine letzten
Tage an ihr und förderte fie, wei( er, wie er wieder und

wieder äußerte, in diefer Qrganifation eine Bafis erblickte für
45*
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die regere Anteilnahme des katholifchen Volkstums am Ve

amtenftand und an den öffentlichen Ämtern überhaupt.

Ein befonderes Augenmerk hatte Kardinal Erzbifchof
l)r. v. Vettinger für die katholifche Preffe. Tätig unterftühte
er den Katholifchen Preßverein, deffen Wirkfamkeit jetzt im

Kriege fich fegensreieh erwiefen hat durch die Verbreitung guter

Erzeugniffe der Literatur. Gerade auch die fchöne Literatur)
die tief in das Volk und die Gebildeten dringt, 'erregte fein

Jntereffe. Abhold war der Kardinal allen Erfoheinungen,
in denen fich Verfchwommenheit und Künfteleien mit Grund

fäßen zeigten) die bezielten, auf der Gegenfeite in den Ruf
der „Vorurteilslofigfeit“ zu (gelangen.

Zum erftenmal war, infolge des Weltkrieges, dem Ober

hirten von Miinchen und Freifing Gelegenheit gegeben, das

Amt eines katholifchen Feldpropftes für die baherifche Armee

in umfaffender Weife auszuüben. Für die eigentliche Feld
feelforge ivar bei Ausbruch des Krieges fehr mangelhafte

Vorforge getroffen, Dem Kardinal-Erzbifchof 1)r. v. Vet

tjnger if
t es gelungen) in kürzefter Zeit eine muftergiltige

Organifation zu fchaffen für die Verforgung der Truppen
im Felde und in den Lazaretten. Sein Wirken auf diefem
Gebiet hat fich den wärmfteu Dank der katholifchen Sol
daten und ihrer Angehörigen zuhaufe und die vollfte Aner

kennung der Heerführer erworben, -

In der Zeit, da die Spannung in der Frage der chrift
lichen Gewerkfchaflen entftanden ivar und fich länger hinaus

zögerte als in den deutfchen inuerpolitifcheu Verhältniffen
vielen zuträglich erfihien, bemühte fich Kardinal Oettinger

in Verbindung mit einem baherifehen Vifchof um die Schlich

tung der Angelegenheit.

Noch if
t die Zeit nicht da, Tatfachen feines kirchenpolitifchen

Wirkeiis in Rom„ inVerlin, in München, im baherifchen Epis

fopat anzuführen. Kardinal Vettinger ioar in mancher Hin
ficht mehr und mehr das geworden, was Kardinal Kopp war.

Seine Stellung war immer einfliißreieher geworden) felbft

für Angelegenheiten, die außerhalb Bayerns in Deutfchland
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fich abwickelten, Er war ein Mittelpunkt. ein Amalgam.
wie einmal Jörg in den HiftorifG-politifchen Blättern von

Windthorft bei deffen Tod fagte. Bei der Bapftwahl hat
Kardinal l)r. v. Bettinger erfolgreich mitgewirkt. Daß das
Jefuitengefeß fiel. if

t mit feinen Bemühungen zu danken.

Und fein treuer deutfcher Vattiotismus. fein kluger. weitaus

fchauender Sinn hat es auch zuwege gebracht. daß eine in

den Kriegswirren entftandene Angelegenheit in erobertem Ge

. biet eine für Reich und Kirche nützliche Regelung gefunden hat.
Die Königsfrage in Bayern hatte Schwierigkeiten zu

beftehen. ehe die Löfung erzielt wurde. Die von der Re

gierung vorgefchlagene Art der Bereinigung durch Verfaffungs
änderung. nm eine Handhabe für den Rücktritt des Königs
Otto zu gewinnen. hatte prinzipielle Gegner allenthalben.
Als im Jahre 1913 d'ie Frage neuerdings vorgetreten war.
fchuf jedoch Kammerpräfident l)r. v. Orterer in der baye
rifchen Zentrumsfraktion- die Grundlage der Erledigung in der

Abgeordnetenkammer. und Reichsratspräfident Fürft Fugger
mit dem Reichsrat l)r. v. Bettinger vollendeten das Werk.
Die vermittelnde Tätigkeit Bettingers gerade in diefer Frage

if
t

zuleßt ausfchlaggebend geworden,

Mit Kardinal ))r. v, Bettinger if
t ein Kirchenfürft

heimgegangen. deffen Name eine dauernde kirchengefchichtliche

Bedeutung gewonnen hat durch die erftmalige Verleihung

des Kardinalats an einen baherifchen Landesbifchof. Kar

dinal l)r. u. Bettinger war der 23, Kardinal aus dem heutigen
Bayern. aber feit Bayern ein Königreich. gab es keinen in

Bayern refidierenden Kardinal mehr. Die Bekleidung des

Erzbifchofs von München mit der Kardinalswürde lag eigent

lich von jeher nahe. feit das Deutfche Reich gegründet und

der Zufammenhang mit Öfterreich gelöft war. Es waren
nur zwei preußier Landesbifchöfe Kardinäle. eine Zahl. die

zu gering if
t

zur Vertretung der deutfchen Katholiken im

heiligen Kollegium. Vom Heil. Stuhl aus lagen keine Schwie
rigkeiten vor gegen die Erhebung eines baherifchen Kirchen

fürften zum Kardinal. Die Frage if
t unter der Herrfchaft
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des König Ludwig [ll. rafch gelöft worden, Papft Pius x.
ergriff mit Freuden die Initiative dazu. Am 25. Mai 1914
wurde Erzbifchof ))r. v. Bettinger als Kardinal erwöhlt und

_ publiziert.
*

Kardinal-Erzbifchof ])r. v. Bettinger war eine fefte
Säule der Hierarihie- ein_ der Lehre und Disziplin der Kirche

unerfchütterlich ergebener Hirte. Da gab es für-ihn keine

Kompromiffef fondern nur gradlinige Konfequenz. Er war
dem baherifchen und dentfäzen Vaterland mit ganzer Liebe

zugetan und in Treue dem Könige und dem Wittelsbacher

Herrfcherhaufe ergeben. Als ein liebevoller, umfichtiger, er
folgreicher Seelenhirt, als ein Valadin der Kirche und des

Vaterlandes wird Kardinal-Erzbifchof ])r. v. Bettinger in

der Gefchichte weiter leben,
'

6, 8,

[HU-'[1,

'5 .Jahre Jelnttengefetz.
Ein Rückblick und Ausblick.

Im Februar 1912 brachte das Zentrum iin Reichstag
folgenden Antrag ein:

Der Reichstag wolle befchließen, dem nachftehenden Gefeß

entwurf die verfaffungsmiißige antimmung zu erteilen:

Gefeß betr. die Aufhebung des Gefeßes über den Orden

der Gefellfchaft Jefn vom 4. Juli 1872: Wir Wilhelm von
Gottes Gnaden ufw. verordnen im Namen des Reiches nach

erfolgter Zuftimmung des Bundesrates und des Reichs-tages:

Ö 1. Das Gefeh betr. den Orden der Gefellfchaft Jefu vom
4, Juli 1872 wird aufgehoben. Ö 2. Die zur Ausführung
und zur Sicherftellung des Vollzuges des in Z 1 genannten

Gefeßes erlaffenen Verordnungen verlieren ihre Gültigkeit.

Z 3, Das gegenwärtige Gefeß tritt mit dem Tage feiner Ver

kündigung in Kraft,
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Diefer Gejehentwurf wurde vom Reihstag ein Jahr
fpäter. am 19. Februar 1913. in einer einzigen Sihung in

allen drei Lejungen - was nur möglih. wenn niemand
widerjpriht - angenommen. Die ablehnende Minderheit.
beftand aus den Nationalliberalen. den Konfervativeu und

der Mehrheit der Fortfhrittler. Dem fomit vor vier Jahren
vom Reihstag angenommenen Gefeßentwurf gab der Bundes

rat in feiner Sißnng am 19. April 1917 feine Zuftimmung
und der Reichsanzeiger veröffentlihte fofort folgendes:

, Gelee.

betreffend die Aufhebung des Gefehes über den Orden

der Gefellfhaft Ieju vom 4. Juli 1872.
Vom 19. April 1917. x

Wir Wilhelm. von Gottes Gnaden Deutfher Kaifer.
König von Preußen njw. verordnen im Namen des Reihs. nach
erfolgter Zuftimmung des Bundesrats und des Reihstags.

was folgt:

Ö 1. Das Gefeh. betr. den Orden der Gefellfhaft Iefu.
vom 4. Juli 1872 (Reichs-Gefehbl. S.253) wird aufgehoben.

Ö 2. Die zur Ausführung nnd zur Siherftellnng des

Vollzugs des im Ö 1rgenannten Gefeßes erlaffenen Verord

nungen verlieren ihre Gültigkeit.
'

Ö' 3. Das gegenwärtige Gefeß tritt mit dem Tage feiner

Verkündigung in Kraft. .

Urkundlih unter Unferer Höhfteigenhändigen Unterfhrift
und beigedrucktem Kaijerlihen Infiegel.

Gegeben Großes Hauptquartier. den 19. April 1917,

(Siegel) Wilhelm.
l)i-. Helfferich.

Zwifhen dem 4. Juli 1872 und dem 19. April 1917
liegen faft 45 Jahre. ein langer. wehfelreiher Weg voll
von Erbitterung. Kampf und fortgefeßter Enttäufhung. Es

.lohnt fih wohl. einen kurzen Rückblick auf diefen Weg zu
werfen.

Bekannt ift. wie das Gejeß gegen die Jejuiten durh
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die Vereinigung fmarf antikatholifcb gerichteter Injtinkte der

liberalen und konfervativen Parteien zujtande kam. Bei

den ganz offenkundigen grundftürzenden Beftrebungen der

Freimaurerei im jetzigen Weltkriege darf die Feftftellung viel

leimt nicht überflüffig erfcheinen. daß die Freimaurerei bei dem

Zuftandekommen des Ämtungsgefeßes eine große Rolle fpielte.

..Es läßt jim erwarten - fmrieb damals das Freimaurer
organ ..Die Bauhütte“ - ..daß alle Brüder Maurer die* in
Umlauf gefeßten Adrefjen. betreffend die Vertreibung der Iefu
iten. diefer fmlimmften Feinde der Toleranz und Civilifation.

der Verderber der Moral und Religion. der Zerjtörer des

Friedens. der Freiheit des Vaterlandes und der gefmworenen

Feinde der Frefmaurerei. nicht nur felbft unterzeimnen.
"
fondern daß fi

e

auch die Unterzeimnung und Verbreitung diefer

Adreffen aller Wege fördern. Wir halten es fiir uufere Pflicht.
den Brüdern diefes hiermit nom ganz befonders an's Herz zu

legen“.') -

Interejjant ift es befonders heute. daß damals gleim

zeitig mit dem Vorgehen der deutfmen Freimaurer auch in

Frankreim die Austreibung der Iefuiten gefordert wurde

und zwar von denfelben Männern. welme gleimzeitig die

volle Straflojigkeit der Parifer Kommunijten beantragten.
Wie die einzelnen Parteien fmließlim die Formulierung

zufammenbrachten. hat am klarjten der Abgeordnete Gröber

in der Sitzung des deutfmen Reichstags vom 26. April 1912

dargelegt. L) wo er aum mit guten Gründen dartut. daß die

Einzelheiten des Gefetzes regelnde Bundesratsverordnung

vom 5
. Juli 1872 der Remtsgültigkeit entbehrt. Von dem

Urteil des preußifmen Oberverwaltungsgerichtes vom 8
. Mai

1900 (aus Anlaß der Klage Andelfinger). auf die man jim für
die Gültigkeit der Bundesratsverordnnng berufen. behauptet

Gröber. daß ihm folme bedenkliche Auslegungsgrundfätze in

feiner ganzen jnriftifmen Praxis bei keinem hömftrichterlichen

1
) Die Bauhütte 1872 Nr. 15.

2
) Vergl. Stenograph. Bericht 1912. 1453 ff
.



Jul-Wengen..
. 657

Urteil vorgekommen. und er* zeigt im einzelnen ..die voll

endete Hilflofigkeit“ diefes Urteils. 1)
Die Durchführung diefes Verwaltungs-. nicht qutiz

gefeßes war hart. fehr hart. und ging vielfach über Wort

laut und Geift des Gefeßes hinaus. Man ging foweit. ein

zelne hochangefehene Iefuiten. wie z. B. in Köln. Stolberg.

Landshut ufw. aus dem Schoß ihrer Familie zu reißen")
Das jetzt gefallene Gefetz hatte f>7on bei feiner Annahme

im Jahre 1872 eine ftarke Gegnerfchaft gefunden. die Majo

rität betrug 183 gegen 93 Stimmen. und die Gegnerfchaft

if
t bei den feither mehr als zehnmal angenommenen Anträgen

des Zentrums auf Aufhebung ftets gewachfen.

Im Jahre 1894 hat der Bundesrat durch Bekannt
machung vom 18. Juli die Redemptoriften und die Priefter
vom h

l. Geift von den Wirkungen des Gefehes befreit _

fi
e waren nun nicht mehr jefuitenverwandt. Dann hat das

Reichsgefeß vom 8
.

März 1904 den Artikel 2 des Iefuiten
gefehes aufgehoben und den Iefuiten und den noch mit ihnen

'
. als verwandt behandelten Orden wenigftens das Recht der

Freizügigkeit wiedergegeben. Einen großen“Rückfchritt b
e

deutete aber die in Folge des baherifchen Iefuitenerlaffes
vom 11. März 1912 ergangene rechtlich wie moralifch ab

folut unhaltbare Interpretation des Bundesrats vom 28. No

vember 1912: ..Verbotene Ordenstätigkeit ift jede priefter

liche oder fonftige religiöfe Tätigkeit gegeniiber andern. fo

wie die Erteilung von Unterricht.“ In dem Heft 8/9 des
Magazins für volkstümliäje Apologetik von Ernft Kley. das
die Aktenftücke über die Iefuitenfrage im Jahre 1912 ent

hält. fchließt diefe wunderliche Interpretation die S? 335

und die gegenüberftehende S. 334 endet mit folgenden Worten
eines Auffaßes des 1). Duhr in der Allgemeinen Rundfchau

_

vom 1
. Juni 1912 über Todfeindfchaft oder Verftändigung:

1
) Wortlaut des Urteils in Entfcheidungen des Ober-Verw.-Ger. Bd. 37

(Berlin 1901) 430 ff. _

2
) Vergl. Näheres bei A. Sträter. Die Vertreibung der Iefuiten aus

Deutfchland im Jahre 1872. Freiburg 1914.
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..Die Zeiten find ernft genug. Eine düftere Wolke fieht

am politifhen Himmel. Einzelne Blitze erhellen zuweilen

fhrecklih grell die Situation und zeigen die erften Stadien

eines drohenden Weltkampfes um die Freiheit der Meere. Bei

diefem Kampfe kommen niht allein Handel und Jnduftrie. fon

dern auh viele andere kulturelle Güter in Frage. Die An

fpannung aller Kräfte wird not tun. und dazu if
t vor allem

erforderlich : Einigkeit.“

Die düftere Wolke hat fich zwei Jahre fpäter entladen

in entfetzliher Furhtbarkeit. Der Krieg hat alte Meinungen
umgeftoßen und fih in vielen Stücken als Lehrer erwiefen.
Auh in der Iefuitenfrage hat er reinigend gewirkt. Die

großen Parteien haben fih in dem einen brennendften In
tereffe mehr genähert, Es ift intereffant. die Wandlung in

unferer Frage zu verfolgen.
'

Schon im Jahre 1915 fhrieb die ..Kölnifche Zeitung“

(1915. Nr. 296): ..daß Ausnahmegefetze für Deutfhe. die in

diefem Kämpfe um das gemeinfame Vaterland ohne Ausnahme

ihre Pflicht getan haben. fortan unzuläffig find. Der Staats

fekretär hat fchon angedeutet. daß darum das Iefuitengefeß

fallen muß. Dem if
t

zuzuftimmen. ein wie fhweres Opfer

diefer Verziht für viele anferer evangelifhen Mitbürger auh

fein mag.“

Auh die ..Voffifhe Zeitung“ unterfhrieb diefe Forderung

(1915. Nr. 259): ..Der Gefeßestorfo (des Jefuitengefeßes).

der noh übrig ift. hat fiherlih weder fiir Freunde noch für
Gegner folhe Bedeutung. daß er verdiente. in einer Zeit um

ftritten zu werden. wo das deutfhe Volk in gefhloffener Ein

heit einer Welt von Feinden gegeniiberfteht.“

Noh in den letzten Tagen vor der Aufhebung hat die „Poft“
die Nachricht gebraht. daß die freikonfervative Fraktion gegen
die Befeitignng des Iefuitengefeßes nihts einzuwenden habe.
Wie nationalliberale. freifinnige und freikonfervative Zei

tungen. fo urteilten auch konfervativ gerihtete Blätter in gleichem

Sinne. ..Das Volk (Nr. 199. 24. Auguft 1916) fprah fih
ebenfalls für Befeitigung des Iefuitengefeßes aus. ..Vor dem
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Kriege." fo fchrieb dort Reinhard Mumm. ..hielt ic
h es fiir

nicht zeitgemäß. das Gefeß abzubauen. Heute fehe ich die Lage
fo an. daß feine Erhaltung einem Teile unferes Volkes bitter

erfcheint und keinem Volksteil Gewinn bringt. Ich habe Grund

zu der Annahme. daß keine Partei des Deutfchen Reichstages

eine Befeitigung des Iefuiteugefeßes bekämpfen wird.“

Als bei den Beratungen der verftärlten Budgetkommiffion*
am 20. März 1915 der Antrag auf Abfchaffung aller Ans

nahmegefeße angenommen wurde. ftimmte niemand dagegen.

wenn fich* auch mehrere Mitglieder der Abftimmung enthielten.
Die „Köln, Volksztg.“ konnte damals (Nr. 239. 22. März 1915)
behaupten: ..Der Eindruck der Verhandlungen war. daß dem

Jefuitengefeß das letzte Stündlein gefchlagen hat. Niemand

tritt mehr für die Aufrechthaltung des Gefeßes ein.“

In der Sißnng des Reichstages vom 10. Mai 1916 gab
der Abg. Becker feinem Befreinden Ausdruck. daß die Regie

rung noch nichts habe verlauten laffen. ob und wann endlich

das häßlichfte Ausnahmegefeß. das Jefuitengefeß. befeitigt werden

foll. Es hat fich damals kein Widerfpruch erhoben. ebenfowenig
wie im Oktober 1916. als der freifinnige Abg. Naumann die

Aufhebung befürwortete.

Nun das letzte Ausnahmegeer im Deutfchen Reiche ge

fallen ift. find alle Parteien und alle Blätter zufrieden mit

Ausnahme der Zeitungen. die. von der Leitung des Evan

gelifchen Bundes gefpeift werden. Immer und immer wieder
das Schreckgefpenft der Bedrohung des konfeffionellen Friedens!
Die Lefer der Bundesblätter follten doch' nicht ihre aner

'zogenen Gefühle und all die Grnfelgefchichten ihrer Konfir
manden- und Gefchichtenbücher befragen. fondern fich eben

falls refolut auf den Boden der Tatfa>)en ftellen.
Vom Jahre 1848 bis 1872 waren die Jefuiten in

Preußen völlig frei und nirgends if
t eine Störung des kon

feffionellen Friedens nachgewiefen worden)) Bis zum Jahre

1
) Vgl. die Tatfachen und Akten bei Duhr. Aktenftücke zur Gefchichte

der Iefuiten-Miffionen in Deutfchland 1848-72 Freiburg 1903 -
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1887 waren in Preußen alle Orden verbannt - aus Furcht
vor Störung des konfeffionellen Friedens. Welcher der zahl
reichen wieder ziigelaffenen Ordensleute hat feither den Frieden
geftört? Bis zum 18. Juli 1894 waren Redemptoriften ufw.
vom Deutfchen Reiche ausgewiefen aus Furcht vor Störung
des konfeffionellen Friedens! Wo if

t

ihnen feither eine Stö
'rung nachgewiefen? Vor der Aufhebung des H 2 des Jefuiten
gefehes braufte im Jahre 1904 ein gewaltiger Sturm durch
die deutWen Lande; der konfeffionelle Friede in Gefahr!
Wo ift feit 1904 diefe Gefahr eingetreten? Nicht Vorurteile.
Angftgefühle. Tatfacheii müffen fprechen. Tatjachen gegen

deutf che Jefuiten. nicht was englifche. franzöfifche. italienifche
Jefuiten im Intereffe ihres Landes tun zu müffen glauben.

Die Norddeutfche Allgemeine Zeitung (20. April 1917)

fchreibt:

Mit der Zuftimmiing des Bundesrates ..ift der Reft des
Iefuitengefeßes. deffen einer Teil bereits im Jahre 1904 auf
gehoben worden war. außer Kraft gefth worden. Die katho

lifchen Deutfchen. die fich an diefem Kriege an vaterländifcher

Treue und an Heldentum und Opfermut von den Angehörigen

keiner anderen Konfeffion übertreffen laffen. empfanden den

Fortbeftand des Iefuitengefeßes mit Bitterkeit. Sie konnten

darauf hinweifen. daß die deutfchen Iefuiten in großer Zahl
dem Vaterland mit ihrem Blute gedient haben. daß fi

e an

uuferen Fronten predigten. pflegten und kämpften. Die natio

nalen Beforgniffe. aus denen feinerzeit das Ausnahmegefeh ent

ftanden ift. find nach den Erfahrungen diefes Krieges hinfällig."

Die Katholiken dürfen fich alfo wohl der zuverfichtlichen'

Hoffnung hingehen. daß nunmehr auch die Einzelftaaten ihre

Ausnahmegefetze gegen die Iefuiten und gegen die Katholiken

überhaupt preisgeben werden - als unwürdig des gemein
famen Kampfes und des gemeinfam vergoffenen Bruderblutes.

Rift. Die deutfchen Jefuiten auf den Schlachtfeldern und in den

Lazaretten>1866jund 1870/71. Freiburg 1904
- Camerlander.

Sind die Jefuiten deutfchfeindlich? Freiburg 1913.
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In diefer Beziehung bemerkt treffend der früher ganz
anders gerichtete nativnalliberale Schwäbifche Merkur am

20. April 1917 (Nr. 183):
„Wir ftehen vor dem überwältigenden. zur Befeitiguug

aller nicht mehr im vollen Sinn erheblichen Streitpunkte zwifchen
den Konfeffionen mahnenden. Eindruck eines Zufammenwachfens

von Proteftanten und Katholiken zu gemeinfamer Anfpannung

für das höchfte irdifche Gut. für die Erhaltung und Wohlfahrt
des deutfcheu Volkes und Staates: Proteftanten und Katholiken

haben ..fich auf dem höheren Boden gemeinfamer Staatsgefin

nung zufammengefunden. Es beherrfcht uns das Gefühl. daß
Streitpiinkte minderen Grades. die jederzeit wieder als Zank
apfel in das politifche und kulturelle Leben hereingeworfen

werden könnten. verfchwinden follten in einer Zeit. in der es

gilt. das Eifen zu fchmieden. fo lange es heiß ift. Und fo
werden wir es auch verftehen müffen. wenn eine voransblickende

Staatskunft es unternimmt. den Ertrag in Scheunen zu bringen

und als Friedensgut in das neue Reich mit einzufahren.“ -

Die Gegner unter den pofitio gerichteten Pro
teftanten. mit denen uns Katholiken und auch die Jefuiten

fo wichtige Weltanfchanungsfragen über Gott. Welt und

Dekalog verbinden. mögen es einmal auf den Verfuch an

kommen laffen. ob fi
e

nicht mit allen vernünftigen Katho
liken und Jefuiten beffer fahren als mit Atheiften und Nihi
liften. die fich ja doch auch frei im Deutfchen Reiche ohne
Ausnahmegefeh bewegen können. Sie werden dann die

Wahrheit .der Worte erleben. die der 'feinfinnige Jefuit

Peter Lippert vor einigen Jahren (1912) in feiner Schrift: Zur
-Pfhchologie des Jefuitenordens (S. 85)-niedergefchrieben hat:
„Die Jefuiten von heute fehen in den chriftlich gefinnteii

Proteftanten ihre Brüder und Waffengenoffen in dem großen

Geifteskampfe gegen die antichriftliche Bewegung der Neuzeit.

Darum foll auch kein Mißtrauen und kein bitteres Gedenken

mehr zwifchen ihnen ftehen. und einzelne Übereifrige und nn

duldfanie Geifter. wie fi
e immer auf beiden Seiten fich finden

werden. fallen diefes Verhältnis chriftlicher Duldung und Milde

k
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nicht ftören dürfen. Wohl fallen die Ideen miteinander ringen,

ein frifcher Kampf der Geifter mit geiftigem Wiffen und geiftigen

Kräften gefiihrt7 fall herrfchen, denn die freie Konkurrenz ift noch

lange keine Intoleranz und keine Verfolgung.“

Das galt früher. es gilt aber taufendmal mehr in und

nach dem größten Krieg den unfer gemeinfames deutfches
Vaterland je durchgerungen.

*

[NU/[ll.

Die Yedrehuug der belgifcheu Yeutralttät durch Frankreich,

In der bekannten und angefehenen holländifcheu Zeitung
„Stichtfche Eourant" vom 22. und 23. März findet fich ein

aus Antwerpen ftammender Auffaß „De Bedreiging der Bel

gifche Neutraliteit door Frankrijk“, der auf Grund einer
mir vorliegenden Schrift des belgifchen Generals Ducarne

auf die ftetige Abficht Frankreichs hinweift. Belgien an fich zu

reißen oder die Neutralität des kleinen Nachbarftaates zu

verletzen. Folgende, im engften Anfchluß an die Schrift
Ducarnes und an die Mitteilungen ,des neutralen Blattes

gegebene Ausführungen dürfte ein beachtenswertes Zeugnis

dafür fein, wie die Achtung vor der belgifchen Neutralität

feitens Frankreich in Wirklichkeit ausgefehen hat.

Frankreich erftrebt feit Jahrhunderten den Befitz des

gefamten linken Rheinufers. Darum raubte es Elfaß-Loth
ringen und eroberte* die zum fpäteren Königreich Belgien

gekommenen Gebiete der Niederlande. Ludwig x17. riß
bedeutende Stücke der Niederlande an fich. die Revolutions

heere und Napoleon l. brachten das gefamte linke Rhein
ufer an Frankreich, Als der Wiener Kongreß die Nieder
lande nls Königreich wieder herftellte, mußte fich diefes zur

erften Abwehr etwaiger neuer Eroberungsverfuche Frankreichs
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verpflichten. Seither behielt Frankreich unabläffig die Ge

winnung der nachinaligen belgifchen Gebiete im Auge und

verfuäne wiederholt, das nördliche Nachbarland an fich zu
bringen. Recht bemerkenswert find die Ausführungen des

belgifchen Oberfien und nachherigen Generalftabchefs Ducarne

iiber Frankreichs Haltung gegenüber Belgien in feinem 1900

verfaßten „bläiiiojre our leo obligationa internationaleo

(16 in. Leigjqiiez qunnt d. 18. (iäkenoe (18 8011 jociäpezri*
änriao et (18 oe. neutralitä 6b 8111' la ciätormination (iu

earaetere et (16 i'ätonciue (168 Paz-ene (le ääfenoa ap

pliaudleo au papa.“ .

Ducarne legt dar, wie das Königreich der Niederlande

aus wohlbegründetem Mißtrauen gegenüber den kriegerifcheii

Inftinkten Frankreichs als Pufferftaat gefchaffen wurde und

wie die damit verbundene Verpflichtung feit der Trennung

Belgiens von Holland auf fein Land übergegangen wäre.

„Frankreich“, fchreibt er, „beanfpruchte ftets) feine Herr

f>)aft bis zum Rhein auszudehnen. Allerdings konnten die

Franzofen diefen ihren Wunfch nur während einiger Jahre des

zu Ende gehenden Jahrhunderts verwirklichen. Seitdem be

herrfcht fie) fo fcheint es) die leidenfchaftliche Sehnfucht nach

dem Befiß unferes Landes. Revolutionen folgten auf Revo

lutionen, Regierungen auf Regierungen) aber ftets gab es

Schriftfteller7 Volksrednerl Militärs und Staatsmännery welche
die Eroberung der belgifchen Provinzen forderten. Jin Jahre
1829 verfuchten die franzöfifchen Legitimiften, mit Rußland
einen Vertrag zuftaiide zu bringen. der Belgien .Frankreich zu-

'

fprechen follte. Unter der Julimonarchie fchreibt Thiers feine

Gefchiehte des Konfulats und des Kaiferreichs, in der er auf

-jeder Seite den Rhein als die natürliche Grenze Frankreichs

bezeiihnet. Im Jahre 1831 erklärte er in der Deputierten
kammer) wenn es auch jetzt nicht klug fei) Belgien mit Frank

reich zu vereinigen, fo dürfe man dennoch die Anfprüche auf

unfer Land nicht aufgeben, Tahllerand fchlägt eine Teilung

-Belgiens und Luxemburgs unter Frankreich, Preußen und Hol
land vor) unter gleichzeitiger Neutralifierung Antwerpens) um
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England zufriedenzuftellen. Kaum hatte im Jahre 1848 (in
Frankreich) die Republik triumphiert. :als fchon eine Horde

von Revolutionären. die von der Regierung befoldet und unter

ftüht wurde. in uufer Land einbruch. Die Gefchichte des zweiten

Kaiferreichs von Taxile Delord und die diplomatifche Gefchichte
Europas von _Debidonr ftellen beide ebenfo wie die Memoiren

des Herrn de Fallonx feft. daß am Tage nach dem Staats

ftreich vom 2. Dezember 1852 das Dekret betreffend Belgiens

Angliederung an Frankreich gefchrieben und vom Prinz-Präfi
denten unterzeichnet wurde. Dann wurde es an den Staats

anzeiger (hloniteur iranenie) gefandt und von dort if
t

es nur

auf die eindringlichen Bitten einer bei dem Prinzen einfluß

reichen Verföntichkeit zurückgezogen worden. Eine Armee von

100000 Mann follte in nnfer Land einfallen. wo man init

Hilfe einer zwangsweifen Einfiihrung des allgemeinen Stimm.

rechts das oollzogene Verbrechen fanktionieren wollte. Unter

dem zweiten Kaiferreich vergeht übrigens kein Tag, ohne daß
die im Solde des dritten Napoleon ftehende Preffe nicht alles.
was fich bei uns ereignet. verdächtigt und die Auffaugung

nnferes Vaterlandes fordert, Als das über Öfterreich fiegreiche

Preußen ein fehr beachtenswerter Nachbar wird. hofft Napoleon [[l.

auf unfere Koften das Gleichgewicht toiederherftellen zu können.

Am 25. Juli 1866 übergab fein Gefandter Benedetti dem
Grafen Bismarck folgenden Vertragsentwnrf:

„Art, 1: Der Kaifer der Franzofen läßt zu und erkennt

an *Preußens Erwerbungen in Folge des teßten Krieges. Art. 2:

Der König bon Preußen verfpricht. Frankreich die Erwerbuug

Luxemburgs zu erleichtern. Art. 3; Der Kaifer der Franzofen
widerfeßt fich nicht dem Zufammenfchluß des Norddeutfchen

Bundes mit den fiiddeutfchen Staaten. ausgenommen Öfterreich.

Diefer Zufammenfrhluß kann fich auf ein geineiufames Burla
ment ftüßen. das die Souveränität der genannten Staaten in

gerechter Weife refpektiert. Art. 4: Der König von Preußen
oerfpricht feinerfeits fiir den Fall. daß der Kaifer der Franzofen

durch die Lage der Dinge gezwungen fein wird. feine Truppen

in Belgien einmarfchieren zu laffen oder es zu erobern. Frank
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reich Waffenhilfe zu leiften. Art. 5: Urn die reftlofe Durch

führung der vorftehenden Abmachungen zu gewährleiftenf fchließen

der König von Preußen und der Kaifer der Franzofen durch

diefen Vertrag ein Offenfiv- und Defenfivbiindnis.“ _

Jeder' Kommentar if
t überflüffig. Die Weltj entrüftet,

aber untätigj hätte beinahe erlebt, daß fich zwei Möchtef welche

die belgifche Neutralität garantierten, vereinigten, um Belgien

mit Waffengewalt zu vernichten.

Nun hört man oft fagen, feit 1870 hätten wir nichts

mehr von Frankreich zu fürchten. Und doch ware es töricht,

zu glauben, daß jede Gefahr vorbei fei. Der alte, imperia

liftifche Gedanke lebt unter der Afche und kann wieder in

neuer Form emporlodern. Es fteht feftf daß der franzöfier
Minifter in Londom Herr de Broglief erklart hatt Deutfchland
“
könne die volle Anerkennung des Befißes von Elfaß-Lothringen

erreichen, wenn es Belgien Frankreich überlaffe. Und diefes

erklärte er faft zur felben Stunde, in der Em. de Cirardin

fchrieb: „Hätte Frankreich (1870) gefiegtj dann hatte die ganze

'Welt rückhaltlos gebilligtj daß Belgien franzöfifch geworden

wäre.“ Übrigens dürfte hinlänglich bekannt fein, daß fich in

Frankreich wenigftens feit einiger Zeit. fortlaufende Feindfelig

keiten gegen uns feftftellen laffen. Nach einer Äußerung des

Herrn Woefte in feiner Schrift über die belgifche Neutralität

„werden dort Anfchuldigungen ohne jede Berechtigung und auch

ohne jeden greifbaren Anlaß gegen uns laut, die dennoch
Glauben finden, Obwohl die Gerüchte aus dem Dunkeln

ftammen. verbreiten fi
e

fich fchnell. Man fagt: „die Atmo-_
fphöre fe

i

für ihre Aufnahme geeignet“. Bekanntlich ift' nichts

leichter zu erreichenf als ein Uinfchwung der öffentlichen Mei

nung: etwas Geld. einige Zeitungen. und diefer Umfchwuug

if
t

gleich da, befonders dannj wenn er durch angefehene Federn

unterftüßt wird. Nur all zu oft finden wir in franzöfifchen
Blättern Äußerungen. die geeignet find, die Sorge um unfer

Vaterland wach zu halten. So fcheut fich einer der beachtetften
Politiker, Herr Kellerj nicht, in feiner „Guerre de Deinain“ zu

Hilton-volt'. Blatter um! (U17) e. 46
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jhreiben: .,Troß feines nnerfhöpflihen Reihtums und der fajt

unerhörten Zeugniffe feiner induftriellen Macht bleibt Frankreih

gedemiitigt und entehrt. folange es niht feine verlorenen Pro

vinzen wieder gewonnen und eine Vergrößerung erreicht hat. die

derjenigen entfpriht. die alle Großmähte in der lehten Zeit

haben durchfehen können.“ Kein Zweifel. Belgien wird gewiß

das Pfand für eine Ausföhnung zwifhen Deutfhland und

Frankreih fein. Kürzlich erft hat eine franzöfifche Zeitung

(Le Gaulois vom 26. März 1900) Deutfhland die Abjiht

nnterfhoben. alle Länder germanijher Zunge. das belgifhe

Flandern inbegriffen. an fih zu reißen und hinzugefügt: ..Eine

tvirklih franzöfifhe Regierung würde dann Lothringen. wenn

niht auh das Eljaß zurückgewinnen. und wir würden vielleiht

auh noh andere Gebiete hinzubekommen. wenn es (Deutfchland)
nur auf das aufmerken wollte. was geredet. getan und ange

boten wird.“

Der Einbruh in Belgien im Falle eines Krieges mit

Deutfchland wurde in Paris immer im Auge behalten. Als

Frankreih fich im Jahre 1840 auf feinem Eroberungszug*
im Orient durh den Londoner Vertrag aufgehalten fah und

Thiers die enttäufhten Franzojen auf den winkenden Befiß
des linken Rheinufers hinwies. drohte ein Krieg mit Preußen

auszubrehen. Damals ließ die franzöfifhe Regierung. wie

Ducarne mitteilt. den König der Belgier wijfen. daß. wenn

Belgien fih niht in den Stand fehe. fein'e Neutralität nach
drücklih zu verteidigen. Frankreih fih zu feinem Bedauern
gezwungen fehe. nnfer'Gebiet fofort bei Ausbruch der Feind
feligkeiten zu befeßen. Frankreich mahte alfo damals den

Einmarfh in Belgien und die Bejetzung diefes Landes nicht
von der Neutralitätsverleßung dnrh eine andere Macht ab

hängig. fondern einzig und allein von feinem Urteil darüber.

ob Belgien in der Lage jei. fih zu verteidigen oder niht.
Angefihts diefes Standpunktes der damaligen Kriegsluft und

der Afpirationen Frankreihs auf den Befih Belgiens if
t an

zunehmen. daß Frankreih ohne weiteres in Belgien ein
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gerückt wäre und es befeht hätte. wenn es 1840 zum Kriege

mit Preußen gekommen wäre.

Anm 1870 erklärte Frankreich. wie Ducarne hervor

hebt. nur dann die Neutralität Belgiens amten zu wollen.
wenn diefes imftande fei. jim zu verteidigen. Er erwähnt
eine Mitteilung des damaligen belgifchen Oberkommandieren
den. Generalleutnant Chazal. vor der Militärkommifjion

im Iahre 1871 über den Plan des franzöfifchen Generals
Wimpffen. in Belgien einzufallen. Chazal berimtet: ..Im
kann verfimern. daß General Wimpffen und feine General

fiabsoffiziere. die nam der Schlacht von Sedan in mein

Hauptquartier gekommen waren. rund heraus erklärten. man

hätte diefen Plan ausgeführt. wenn unfere Grenze nimt
wohlbewamt gewefen wäre und wenn fi

e uns nicht imftande

gefehen hätten. jeden derartigen Verfum abzuweijen.“ Zum

Beweife. daß im Gegenfatz dazu die deutfchen Truppen nur

dann die belgifme *Grenzeüberfmritten hätten. wenn der

Feind nimt fofort von belgifmen Streitkräften entwaffnet
worden wäre. zitiert Ducarne den betreffenden Befehl Moltkes:

..Falls der Feind belgifmes Gebiet betritt und nimt fofort

entwaffnet wird. wird er ohne weiteres verfolgt.“ Er er
innert auch an die Bemerkung des Generals Ducrot (lm
.lourrise (le 866811). daß den Franzojen nom immer Belgien

offen geftanden hätte. wenn die Deutfmen ihnen die Straße

nam Mszisres für den beabfimtigten Rückzug gefperrt hätten.

Anm habe Mac Mahon vor der parlamentarifchen Unter

jnmungskommiffion erklärt. ..daß der von General Ducrot

befohlene Rückzug auf Msziefres einige Ausjimten auf Ge

lingen hatte. Im Falle des Nichtgeliugens fe
i der Armee

noch immer als letztes Hilfsmittel der Einbruch in Belgien

übrig geblieben.“ Ducrot. Mac Mahon und Wimpffen
wollten alfo Belgien gewaltfam als Operationsgebiet benutzen.
Die Denkjmrift des belgifchen Warners erinnert auch daran.

daß eine fehr hohe Perfönlichkeit in Frankreim vor der

Schlamt von Sedan erwogen habe. ob man nimt durch

46'
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Belgien marfchieren folle. um die deutfche Armee zu um

gehen oder fich nach Weften in die Gegend von Lille zurück

zuziehen.

Ducarne beruft fich ferner_ auf franzöfifche .Militär

fchriftfteller 'und -Zeitfchriften. die eine Verletzung der bel

gifchen Neutralität ins Auge faffen. fo auf Eh. de Mazade
(MDax-ape et 168 neutralitöe 1892). auf ..ba France mili
tajre“ und das „Journal (168 Zoienooe mj1itairee“. Kom
mandant Ioffet redet in der Abhandlung „11616 (168 kortifi

oatione (16 la 11191186 et (168 ?18068 for-tee kranoaiaee“
fogar von dem traditionellen Weg durch Belgien und argu

mentiert: ..Die Neutralität Belgiens beruht auf der Garantie

von Nationen. die heute nicht mehr dasfelbe Jntereffe an

ihrer Beachtung haben. das fi
e

einft für ihre Feftlegung

hatten. Einmärfche. die zuerft vielleicht gar nicht beabfichtigt

waren. können es heimfuchen. denn es if
t kaum anzunehmen.

daß eine Armee von etwa 100000 Mann ihre Waffen
vor einigen belgifchen Soldaten niederlegt. nur aus Achtung
vor der Neutralität.“ M. Moch (112118"308-140rrajno cle
uaot 1'1Dnrope) fpricht mit tiefer Verachtung von den neu
tralen Staaten: ..Ein neutrales Land! Man räume endlich
auf mit den braven Illufionen. die diefes Wort herborruft:
. . . . Ein großer Staat bleibt neutral. fo lange er will.
ein kleiner. fo lange man es ihm erlaubtx-F Die ..Revue

l'infanterie franqaife“ (1891) nennt die belgifche Neutralität

..eine fimple diplomatifche Ausdrucksform. die vom militä

rifchen Standpunkte aus ein Nichts bedeutet". Molard

(14a pniaaanao militaire (188 Linke (161'141i1r0p6) erklärte;

..In Anbetracht des Charakters. den der moderne Krieg hat
und in Zukunft noch mehr haben wird. kann man ohne
weiteres behaupten. daß die Garantiemächte eines neutralen

Staates nur dann nachdrücklich zum Schuhe der Neutralität

desfelben eingreifen. wenn fi
e ein tatfächliches Jntereffe daran

haben. am Kampfe teilzunehmen. und wenn die Verletzung
des neutralen Gebietes für fi

e

zwar kein Grund. wohl aber
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, der willkommene Anlaß zum Eingreifen ift.“ Ducarne felbft
if
t überzeugt: ..Wenn man die germanifhe Macht zu Tode

treffen will. dann muß man Berlin erreichen; ,der gerade

Weg nah dort if
t klar vorgezeihnet: er führt durch Belgien.“

Alle diefe Ausführungen Duearnes beweifen. wie fehr

Frankreich den Befitz Belgiens anftrebte. ohne Rückfiht auf

deffen Neutralität. In der Denkfchrift wird angefichts der
gefahrdrohenden Haltung Frankreihs nahdrücklih die Ver

-pflichtung Belgiens betont. fih. nachdem nun einmal alle

feften Verteidigungsplätze im Süden aufgelaffen worden feien.

wenigftens durh ftarke Truppenbeftände dort zu fihern.
Daß er auch die Möglihkeit einer Bedrohung durh Deutfch
land und England niht unberührt läßt. erfheint bei der

Fülle der Zeugniffe gegen Frankreih nur als logifhe Er
gänzung der Gründe für die Forderungen der Denkfhrift.
Von den Neutralitätspflichten dahte Ducarne damals

höher als er felbft und die velgifhe Regierung es fpäter

bezeugten. So betont er. daß ein Staat. der fih vertrag
lih zu ewiger Neutralität verpflichtet habe und als neutral
von den übrigen Staaten anerkannt worden fei. auh die
ftrenge Verpflihtung übernommen habe. jede Vereinbarung.
die mittelbar oder unmittelbar feineNeutralität für den

_Fall eines Krieges kompromittieren könnte. zu vermeiden.
Die wahre Neutralität. die niht nur für ,die Gegenwart.

fondern auh für die Zukunft gelten folk. verbiete niht nur
den Abfhluß eines Offenfivbündniffes. - das verftehe fih
doh wohl ganz von felbft. - fondern in gleiher Weife jede

Defenfivvereinbarung. _

Es ift erftaunlih. mit welher Klarheit in diefer Denk
fhrift ein allerdings als fehr befähigt bekannter höherer
belgifher Offizier aus der Gefhihte und Militärliteratur die

Unfiherheit des belgifhen Neutralitätsvertrages ableitet.

Er ift ebenfo davon überzeugt. daß die Neutralität feines
Landes immer von der Möglihkeit der Verletzung bedroht
war. wie auch davon. daß eine Großmaht. d
ie bereit fei.
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zum Schuhe einer von ihr fanktionierten Neutralität zum

Schwert zu greifen. ein eigenes Intereffe an deren Verteidi

gung habe. -

Am Schluffe feiner Ausführungen vertritt der ..Stichtfche
Eonrant“ das Recht der Vlamen. fich zu ihrem Schuß an

Deutfchland zn wenden. da Frankreich niemals eine Aus

breitung des Germanentums zulaffen werde. Es will Bel

gien (ateinifieren. felbft auf Koften von mehr als vier Mil
lionen Vlamen. M. E. (Aachen)

[NUR.

:Kürze-:e Yelprechung.

Kriegsbrot für die Seele aus den Werken des Ab

rah am a Sancta Clara. dargeboten von l)r. Karl Bertfche.
Großh. bad. Profeffor. Freiburg i. Br.. Herder. 1915. 1/[11

n. 118 S. 80. In Pappband .x/i) 1.-.
Der eifrige Abraham-Forfcher läßt feiner zweibändigen

Blütenlefe ans i). Abrahams Werken in dem vorliegenden

Bändchen eine befonders zeitgemäße Gabe folgen. eine Auswahl

deffen. was der große Prediger über den Krieg und für Sol
daten gefagt hat. Der umfangreichere erfte Teil (S. 1-74)
bietet das inhaltlich Wertvollfte und fprachlich Schönfte aus

, l). Abrahams ..Auf. auf. ihr Ehriften“. ..dem gewaltigen vater

ländifchen Weckruf. den l). Abraham a S. Clara anläßlich der

Belagerung Wiens 1683 durch die Türken vor allem an fämt-*

liche Fürften und Untertanen des heiligen Römifchen Reiches

deutfcher Nation gerichtet hat". Der Herausgeber bringt feinen

gefchickt zufanimengefaßten Auszug aus der literarifch und als

hiftorifches Dokument wertvollen Schrift in zehn Abfchnitten

unter den Uberfchriften. die zugleich den Gedankengang des Ganzen

darftellen: 1. Der Feind im Land! 2, Vorboten des Krieges.

3. Die Kriegsnrfache. 4. Die Mobilmachung. 5. Vergeßt die
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teuren Toten nicht! 6. Mit Gott voran! (Darin S. 27 ff
. ein

Abfchnitt: ..Etwas fiir die Schwarzfeher“: für diejenigen. ..welche
deu Bruftfleck mit Hafenbalg gefüttert“ haben. „welche fo faiier

ausfehen wie ein Effigtopf. die bereits fihon zittern wie ein

Schweif an einer Bachftelze. ivelche das Maul henken wie ein

Hund am erfteu Freitag naä) Oftern. die fchon lameutiereii wie

die Nachteulen unter einem alten Kircheiidach“.) 7. Er hat
bisher geholfen. 8. Wie ein rechter Soldat fein foll. 9. Wie

ein rechter Soldat nicht fein joll. 10. Kriegspredigt für die

daheim (Türkenfchule). (Die Ehrifteu können fich in vielen

Dingen an den Türken. den damaligen Feinden. ein gutes

Beifpiel nehmen; nachahmeusivert find fi
e in der großen Ehr

furcht vor ihren Gotteshäufern. in der Barmherzigkeit gegen die

Armen und Notleidenden. in der ftreiigen Geremtigkeitspflege

ohne Anfehen der Perfon.) 11, Ihm fei die Ehre allezeit -
im Felde wie zu Haufe! Mit Ausnahme_ von Abfchnitt 10 hat
der Herausgeber. ohne an den Texten jonft etwas zu ändern.

fie nur dadlirch der Gegenwart angepaßt. daß er immer ftatt

des Türkennamens den Namen eines unferer gegenwärtigen

Feinde iu Klammer einfeßte und zuweilen eine paffende Zwifchen!

bemerkung in Klammer beifügte. Vieles ftimint auch fo aufs

fchönfte; bloß den Vergleich mit dem Engländer von heute darf

fich der Türke von 1683 ganz entfchieden verliitteu; denn letzterer

war in feiner ungebändigten Wildheit wohl ein roher und grau

famer. aber ehrlicher Feind. der die übertünchte ividerwärtige

Heuchelei des Aiigelfachfen nicht kannte. Die Stellen. aus ivelchen

*Schiller feine Kapiizinerpredigt zuerft gemacht hat. find durch
Sperrdruck hervorgehoben. - Vermifchte paffend ausgewählte
Stellen aus anderti Schriften l). Abrahams. befonders aus dem

„Judas“ und der ..Soldaten-Glory“. bietet der zweite Teil

unter der Uberfchrift: ..Abrahaniifcher/Kriegskuchen für Ver

wundete und Genefende“ (S. 75-107) und der Anhang:

..Abrahamifcher Kriegszwieback für fchwache Zivilmägen“,

Zum nähern Nachweis der Zitate mögen hier noch einige

Beiträge gegeben werden. znnächft zu den Kirchenväter-Zitaten.
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S. 12: 8, klieronz-rnuZ, LpiZt. 60 nel klelioclorunq, [ij
tapliiurn Repotiani. n. l7 (Migne, Kutr. lat. )()(]l. 601;

in der tierten Ausgabe im Corpue Jeriptorurn eceleninatico

runi [atinorunt 701.54. p. 572). S. 28: Den Sah: [(160.
110m0, non uicißti, quiet äe tuo pkblLlemleZfl, habe ic

h in

diefer Form beim hl. Ambrofius bis jeßt nicht finden können.

wohl aber in pofitiver Ausdrucksform: [lle uineit, qui gratinni

l)ei opel-at. non qui (le 8113. uirtute pra68un1it; 8. sin
br08iu8 (le oditu 'l'lieoclooii n, 25 (Wigne All'. 1393 f.

).

Nicht gefunden im Lukaskommentar des hl. Ambrofius habe ic
h

das Zitat S. 35. S.78: 8. .Anthrooius ile oiliciie mini
Ztrorum l l. o. 20 (li/ligne nur. 50). S. 64: 8

.

Zaoilius.
kloniilia in clitescentea Mai-08. S. 94: 8

.

Alban-181W.

[ZpiZt. acl Marcellinunt (le interpretatione Kealmorum, n. 32

(ll/ligne, pair. gr. xxuu, 43). - Die S. 109-111 erzählte
Gefchichte hat Abraham. wie fein ungenaues Zitat angibt. ent

nommen aus Zimon Majolu-z. Oieruni caniculaciuin 'lonti 17]]

(Offenbach 1691). p. 42 (Colloquium 1)/ (le contingentivuZ).

Majolus nennt den Kaifer .,Paläologus ll.“ (Der zweite Kaifer
'uns dem Haufe der Paläologen wäre Andronikos ll. Paläolagos
und gibt das Ganze als Zitat aus Egnatins. In dem mir
vorliegenden Druck der Kaifergefchichte des Egnatitts (mit den

8criptores bietoriae Augustae, Bafel1533) fteht aber nichts
davon. Auch bei den bhzantinifchen Hiftorikern Nikephoros

Gregoras. Pachhmeres und Kantakuzenos fcheiut nichts davon

vorzukommen.

*

Das prächtige Büchlein if
t eine der wertvollften Gaben.

die man den Kriegern ins Feld fchicken kann. Aber auch den

Ziviliften fei dasfelbe wartn empfohlen,

Aahen. Prof. l)r. F. Lauchert.



DLL.

Die führenden Gedanken bei der Gründung der Aalurakieu-,

c:*ittiult- und Yarttäteukabinette.
Eine kulturgefwichtliche Studie.

Von Hochfchnlprofeffor dr. Wilhelm Heß in Bamberg,

Bekanntlich pflegen die wiffenfchaftlichen und Kunft
Sammlungen. wie wir fi

e gegenwärtig befißen. unter die

ftolzeften und wertvollften Errungenfchaften unferes ganzen

Kulturlebens gerechnet zu werden. Sie find nicht durch Zu-
*

fall oder Laune entftanden. fondern es war für die meiften
von ihnen ein fehr langer und mühfamer Weg. auf dem

fi
e

fich. um zu der Höhe ihrer dermaligen Bedeutung zu
gelangen. heraufbewegeu mußten. und fo manche blieben.

unfähig. dem wechfelvollen Auf und Nieder der Bahn zu
folgen. auf der Strecke liegen. Die“ überkommenen Anlagen

aber bieten uns in ihrer heutigen Geftalt nur mehr die

leßten. filtrierten Einzelbilder einer über die Vergangenheit

gebreiteten. ebenfo umfaffenden als buntgefügten und farben

reichen Gefamterfcheinung. Das ganze weftliche Europa

überdeckend. war fi
e vornehmlichjtief in das Deutfchland der

früheren Jahrhunderte eingedrungen und hatte deffen Fülle
von Staaten und Stätchen auf das nachhaltigfte durchtränkt.

Diefe Tatfache bietet nichts Wunderliches, Waren doch nicht
nur das Mittelalter. fondern auch der größere Teil der

Neueren Zeit. die durch religiöfe und konfeffionelle Empfin

dungen bedingten Abweichungen außer Anfaß gelaffen. von

einer Eintönigkeit der Gefühle und einer Einförmigkeit der

Radweoltt. blauer 01.1! (1017) 10. 4:7
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Anfchauungen getragen. daß man innerhalb der Marken des

Hl, Römifchen Reiches Deutfcher Nation genau den gleichen
Kulturergebniffen begegnet) mag man fich nach dem Norden

oder Süden des Reiches an den Hof eines weltlichen Fürften
oder an den Sih eines Bifchofs, hinter die Mauern eines

Klofters oder in den Bann einer freien Reichsftadt begeben.
Man hat deshalb faft nur nötig die Kulturbilder, wie fi

e

die Zeitgefchichte im großen zutage fördert, pantographifch

zu verkleinern) um fofort das Kulturleben innerhalb eines

kleinen Gebietes ziemlich getreu gezeichnet zu haben. Nicht
minder bequem läßt fich das umgekehrte Verfahren an, der

Schluß vom Teil auf das Ganze, noch zweckmäßiger aller

dings die Durchflechtung beider Folgerungsweifen.

Nun haben wir im vorführigen Bande diefer Zeitfchrift
gelegentlich der Befprechung der Bilderfammlung des ehe
maligen Klofters Banz mit einigen' Strichen darauf ver

wiefen, wie das Vorhaben Bildergalerien zu errichten zwar
einem befonderen Zeittriebe entfprungen, aber doch aus dem

Stamme einer allgemeinen Zeitwirkung herausgewachfen

fei: aus der Mannigfaltigkeit des naturwiffenfchaftlichen
Sammlungsbeftrebens. das als ein der menfchlichen Gefell

fchaft entfchwundener Tage mächtig anhaftender Zug viel

leicht nicht unwert erfchiene in feiner Entftehung und Ent

wicklung dargelegt zu werden. Daß die Unterfuchung dabei

faft vollftändig aus der Gefchichte eines kleinen geiftlichen

Staatsgebildes wie des ehemaligen Kaiferlichen Hochftiftes
Bamberg geführt werden kann) mutet allerdings als eine

Merkwürdigkeit an. Sie findet jedoch Erklärungen zur Ge

niige. Einmal - um an anderem vorbeizugehen - in der
äußerft glücklichen geographifchen Lage des genannten Fürft
bistums) infoferne es als das „Herz Deutfchland-3“ die Kreu

zungsftelle zwei der wichtigften deutfchen Heeres- und Han
delsftraßen und damit den Knotenpunkt zahlreicher Kultur

fäden darftellte, Sodann in der Regierung zahlreicher ebenfo*

kraftvoller als kunftfinniger und wiffenfchaftsbefliffener, allen

edlen Kulturforderungen zugetaner Fürftbifchöfe als Landes
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herren. In diefen beiden Umftänden liegt es begründet. daß
in der Tat das Bild. welches fich über das Sammlungs

beftreben im ehemaligen Hochftifte Bamberg entrollt. ohne

merklichen Fehler und ohne an mehr als vereinzelten Stellen*

einer Ergänzung zu bedürfen. auf das ganze große Deutfche

Reich übertragen werden kann. wie das Studium der Kultur

gefchichte desfelben. fowie ein Vergleich mit den zahllofen
über feine Gaue erfloffenen Reifebefchreibungeu und Samui

lungsberichten unumftößlich bewahrheiten. Hier wie dort

und dort wie da find es im toefentlichen genau die nämlichen
Gedanken und Erwägungen und Entfchlüffe. welche zu
der Aufrichtung. Weiterführung und Ausgeftaltung von

Sammlungen der gedachten Art geführt haben und fo von
dem Dafein einer über die verfchiedenften Zeiten und Lan

desteile hin erftreäten einheitlich führenden Kulturidee Kunde

geben - einer Idee. welche nicht bloß in dem Gebiete
der Naturwiffenfchafts-. Kunft- und Mufeumsgefchichte ein

herfchreitet. fondern in vernehntlicher Weife auch nähere

Jntereffen der thchologie und der Unterrichts- und Er
ziehungsgefchichte mitberührt.
Das naturwiffenfchaftliche Sammlungsbeftreben bildet

nur einen Zweig des wiffenfchaftlichen. diefes wiederum

nur einen Teil des Sammlungsbeftrebens gemeinhin. Letz
teres indeffen fcheint fo alt zu fein und zugleich fo jung zu
bleiben wie die Menfchheit felbft. Die Wahrheit des zweiten

Satzes braucht wohl nach dem. was uns in der gegenwär

tigen Kriegszeit alle Tage vor Augen tritt. kaum weiter

ausgefiihrt zu werden. Zum Erweife des hohen Alters wie

der ungehemmten Ausdehnung der ganzen Erfcheinung aber

dürfte es genügen. irgend einen Schriftfteller des Altertums

aufzufchlagen oder diefen oder jenen Abfchnitt aus dem

Alten oder Neuen Teftamente nachzulefen oder den Bericht
eines beliebigen Weltreifenden entgegenzunehmen oder endlich

der nächftbeften heimifchen wie fremden Sage zu laufchen,

Aus alledem drängt fich uns die Gewißheit entgegen. daß

die Menfchen zu jeder Zeit und unter jedem Erdftriche ge
47*
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fammelt haben. Ia. es fcheint faft, als ob der Menfch den
Auffpeicherungstrieb, ähnlich wie den Aberglauben und die

Zauberfucht, als eine Art natürlichen Sinn, als einen phhfio.
logifchen Trieb empfangen habe. der. wie die Ameife, die Biene,
der Hamfter, die Elfter und der Hund es lehren, auch bei dem

Tiere zum Ausdrucke kommt. Außert fich doch der „tiefe

Sinn“. der „oft im kindifchen Spiele liegt“. nur allzuhäufig
in der Entfächerung einer regen Sammeltc'itigkeit. Aber auch
bei den Erwachfenen pflegen wir nicht felten noch diefe Ge

wohnheit auf einer ähnlichen Stufe der Entwicklung anzu
treffen. Der nordamerikanifche Indianer, der die Waffen
feiner erlegten Feinde mit fich führt und mit deren Skalpen

fein Jagdhemd verziert, ift genau wie die Tiroler Dirne mit

ihrem Miederfchmucke oder der Dachauer Bauer mit feiner

Talerwefte nichts anderes wie das Mufter eines lebendigen

Schafzträgers. Deffen ruhende Form aber if
t die Schatz

kammer. Warum die Menfchen in fie zufammengetragen?

Es gefchah aus wirtfchaftlichen oder hausha'lterifchen Grün

den, aus handelsdienlichen oder gewinnfüchtigen Erwägungen,

aus Liebe zu Reichtum und Bracht, aus Freude an Schön

heit und Glanz, aus Ruhmbegierde und Stolz und anderen

Beweggründen mehr, Was fi
e aber aufgefpeichert? Es

waren zumeift Lebensmittel und Bekleidungsftücke, Waffen
und Kriegsbedarf. im natürlichen Zuftande belaffene oder

zu edlen Formen verarbreitete metallifche und mineralifche

Schätze, Kunftfachen und Schmuckgegenftände, Siegeszeichen

und Beuteftücke ufw, Weit feltener begegnen wir der Wiffen
fchaft als Triebfeder des Sammlungswillens. Zu irgend
einer Zeit vollftändig dürfte aber auch fie nicht gefehlt haben.
Die Errichtung von Bibliotheken und Archivem wenngleich

ihr Inhalt der Hauptfache nach mehr auf ftaatliche und
bürgerliche, rechtliche oder fonftige angewandte Ziele gerichtet

war. find hiefür fprechende Belege. Schlimmer fcheint es

nur um jene Wiffenfchaften beftellt gewefen zu fein, welche
wie ehedem beifpielsweife die Naturwiffenfchaftenf zunächft
kein ausgefproäjenes praktifches Intereffe verfolgten. Zum
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mindeften erfheint es zweifelhaft. ob fih die ihnen zugehö
rigen Gegenftände zu förmlihen Sammlungen aneinander

gereiht hatten. Hiezu dürfte es vor allem an Reichhaltig

keit und Mannigfaltigkeit des Stoffes und damit an den

beiden Hanptvorausfehungen gefehlt haben. welhe für die

Aufrihtnng folcher Sammlungen maßgebend find. Diefe
Bedingungen erfüllten fih erft in der Neueren Zeit. vom
16. Jahrhundert nah Ehriftus ab.

Natürlih war auh da das wiffenfhaftlihe Sammlungs

beftreben. wie ein jedes Gefhehnis allgemeiner Reihweite.

nicht urplöhlih hervorgefhoffen. Wie ein Strom niht un

vermittelt breiten Bettes dem Erdreihe entfteigt. fondern

feine Waffer dem Zufammenwirken einer Mehrheit von
_

oft fehr weit zurückliegenden
- Onellen verdankt. jo if

t es

in Wahrheit auch eine Reihe von Kräften und ein fehr langes

Wachstum gewefen. dnrh welhe diefes Beftreben zur Ent

wicklung und zur Erftarkung gebraht wurde. Seine erften
Keime find dnrh die gewaltigen geijtigen und künftlerijhen

Bewegungen erfhloffen worden. welhe unter dem Namen

des Humanismus. der Renaiffance und der Reformation
vom 14. Jahrhundert ab die Länder Europas durhfurcht

*
haben. Den Hauptförderungstrieb allerdings jpendeten die

dnrh die genannten Strömungen erweckten und im 16. und

17. Jahrhundert zu Marke gekommenen Naturwifjenjchaften.
Und zwar liegt der Grund. warum gerade fi

e der jungen

Gepflogenheit Saft und Kraft verliehen. unverhüllt zutage,
Denn fi

e waren als die allmählich führenden Wiffenjhaften

einer neuen Zeit dazu berufen und angetan die vom Mittel

alter überkommenen Denkweifen und Wiffenjhaftslehren und

damit im weiteren die beftehenden Lebensanfhauungen und

Gefellfhaftsjitten von der Sohle aus umzugeftalten. Ins
befondere war ihnen das gefchihtlihe Amt zugefallen. das

bisher in übermähtiger Herrfhaft befindlihe wiffenfhaftlihe
Monopol der Sholajtik zu Fall zu bringen, Diejes fo oft
genannte. jo jtark bekämpfte und fo viel gefhmähte Lehr

fhftem. wie es heutzutage niht felten noh gejhieht. als
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trauriges Wahrzeichen mittelalterlicher Geijtesriickjtändigkeit

in Grund und Boden ftampfen zu wollen. if
t vollftändig

nnangebracht. ij
t

Ausfluß einer durmaus unberechtigten. eng

herzigen Auffaffung. Denn es verjagt - von feiner b
e

dingten Gültigkeit auf anderen Gebieten ganz zu fmweigen

-in feiner Anwendbarkeit auf die Natur zwar in den

Hauptrichtungen. für die Löfung fo manmer Unteraufgabe

und Zwifmenfrage bietet es jedom. insbefondere durm die

ihm entlehnte reiche Anwendung der thothefe. eine hoch
willkommene. der modernen Naturforfmung mitunter ge

radezu unentbehrlime Mitwirkung. Die erftere Behauptung

freilich if
t

unbeftreitbar. Mag man. um die Deutung der

Naturvorgänge zu meijtern. ohne Verbindung mit der Natur

felbft. nur aus eigenem heraus. mit nom fo gewaltiger

Denkjmärfe die Grundlinien für eine Erklärung ausgehoben

und auf deren Aufrichtung und Verfteifung nom jo gedie

gene Geijtesarbeit verwendet haben; verlangen zu wollen.

daß nun das natürlime Gefchehnis vollftändig innerhalb der

fo gezimmerten Smranken verliefe. if
t eine vollkommen unan

gängige Forderung. ftellt jim. wenn nimt als eine Art Ein

griff in den Macht- und Weisheitshereich des Schöpfers. fo
doch als ein unverkennbarer Ausfluß menfmlimen Eigen

d'ünkels dar. über den auch die Zubillignng des guten

Glaubens an die Verfemter diefer Idee nimt ganz hinweg

helfen dürfte. Nein. der Löfungsverfum muß gerade umge

kehrt erfolgen. Nicht der Menfm hat Gefetze aufznftellen
und zu verneinen. daß jim nun die Natur und ihr kleinerer

Teil. die Welt. darnach zu richten habe. fondern es ij
t über

diefen beiden bereits die ganze unendliche Fülle der finnfälligen

Gefetzmäßigkeiten hinerjtreckt. während dem Menfchen die

Pflicht obliegt. nun feinerfeits die einzelnen Regeln daraus

hervorzuholen und als Grundlagen und Stützen feiner

Naturerkenntnis. fowie als Rimtlinien und Leitfterne feiner
Weltweifung zu verwenden. Oder. wie man es in bekannter

kürzerer und gelehrterer Ausdrucksweife wiederzugeben b
e

liebt: in den Naturwiffenfmaften als Erfahrungswiffen
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fchaften if
t

nicht die deduktive fondern die induktive Methode
der Forfchung am Plaße.
Wie fchlicht und nüchtern fich diefer Satz anhörtl Und

doch wird die Bewahrheitung feiner Ausfage. die Einführung

des
Induktio'nsfchluffes

in die Naturwiffenfchaften. als ein

Ereignis erften Ranges gepriefen und mit den Erfindungen

der Buchdruckerkunft und des Schießpulvers. fowie der Ent
deckung des koppernikanifchen Weltfhftems zufammen. unter

die wiffenfchaftlichen Großtaten gerechnet. welche wirkfamft
- mitgeholfen haben. den Bau des Mittelalters in Trümmer

zu legen und auf feiner Stätte das Rüftwerk der Neueren

Zeit erftehen zu laffen. Freilich bedurfte es eines überlangen.

nur nach Jahrzehnten zu bemeffenden Kampfes. bis fich das

Induktionsverfahren in den ihm zuftehenden Kreifen das

volle Bürgerrecht erftritten hatte. Allein es verfügte über

Waffen. denen auf die Dauer kein Gegner zu widerftehen

vermochte: Inftrumente. -erfonnen. die Naturerfcheinungen

zu beobachten und zu meffen. und Apparate. erdacht. fi
e

nachzuahmen und weiterzuführen. Ie vollkommener diefe
Wehr war. je zahlreicher und verwendungsfähiger ihre Teile.

defto eher war der Sieg gewährleiftet. Darum alfo die

Verftändlichkeit des Wunfches nach wohlgefüllteu folchen Rüft

kammern. nach zureichenden Inftrumenten- und Apparaten

fammlungen. darin zugleich aber auch die Erklärung für die

Rolle der Naturwiffenfchaften als Haupturheber des fpäter

hin fo weit gedehnten allgemeinen Sammlungsgedankens!

Wer waren aber nun die Vermittler. deren fich die

genannten Wiffenfchaften zur Inkraftfeßung eben diefes Ge

dankens. d
.

h
. zur tatfächlichen Gründung von folchen Samm

lungen. bediente? Es war zunächft das Gelehrtentum. bel*

körpert einerfeits in einer Reihe von Einzelperfonen als

führenden Männern ihres Faches. andererfeits in wiffen

fchaftlich fich betätigenden Genoffenfchaften. wie den Univer

fitäten. den Akademien und fonftigen Berufskörpern. den

Klöftern und Stiftern. Eine zweite mächtige Förderung er

folgte fodann durch die Pracht- und Eigenliebe der großen
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I
und kleinen Selbftherrfcher der nämlichen beiden Jahrhun
dertef der Landesfiirften und Standesherrn, der Klofieräbte
und Stiftsprälaten, wel>zef wie fi

e

durch diefe zwei
-
hier

als Tugenden anzufprechenden - Eigenfchaften der Kunft
i. e. S. den notwendigen Nährboden gewährt hatten, fo

fich auah damit fchmeichelten, der herwandten wiffenfchaft

liche-n und kunfihandwerkerlirhen Technik ihre fchirmende Gunft
zugekehrt zu haben, An dritter und leßter Stelle endlich

fteht der Privatmann. Sein Auftauchen als Sammler kann

ernftlith erft in die fogenannte Aufklärungszeit, d
. i, in die

zweite Hälfte des 18.Jahchunderts gefeßt werden, doch hat
er, meift Laie*an naturwiffenfehaftliehem Gebiete, hier im .

großen und ganzen keine fo ausgedehnten und fo erfolgreiäyen

Bemühungen als auf gewiffen anderen Feldern feiner Sam

meltätigkeit zu entfalten vermocht.
'

Wer bildete übrigens - um eine weitere wichtige Frage
zu fpinnen - in damaliger Zeit den Kreis der Natur
wiffenfrhaften? Gemeinhin pflegt man unter den letzteren

wohl den Inbegriff aller Wiffenfchaften zu verftehen, welche

fich mit der Natur befchäftigen. Diefe Deutung if
t in der

Tat fachlich vollftändig richtig fi
e

if
t aber gefchichtlich nicht

für alle Zeiten zutreffend gewefen. So kannten die in Rede

ftehenden kritifehen Tage des 16. und 17, Jahrhunderts in

welchen zwei grundfäßlich verfchiedene Weltanfchauungen mit

einander auf Tod und Leben rangen- keineswegs fchon die

unzählig vielen Veräftelungen, in welche fich gegenwärtig

der Baum der Naturwiffenfehaften gebreitet hat, fondern
eigentlich nicht mehr als drei feiner Zweige: die Aftronomie
die thfik und die mit beiden verwandte, jedoch mehr den
Charakter einer Hilfswiffenfchaft tragende Mathematik. Die

Chemie if
t

wefentlich jüngeren Urfprungs und hat aus diefem
Grunde, wie auch zufolge der Eigenart ihres Befchäftigungs

bereiches, auf dem hier in Rede ftehenden Gebiete des Sam

melwefens keine bemerkenswertere Bedeutung erlangt. Die

Medizin aber hatte mit ihren zahlreichen Sproffenf der

Anatomief thfiologie, Chirurgie, thchiatrief Hygienie und
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wie fi
e alle heißen. die längfte Zeit auf philofophifchem

Boden geftanden und ihren Standort unter den Natur

wiffenfchaften verhältnismäßig fpät gewählt. Dagegen waren

die drei vorgenannten Wiffenfchaften der Aftronomie. Phhfik
und Mathematik fchon im Altertum als folche fehr enge zn

fammengelegen und nach dem Winterfchlafe. den das Mittel

alter den meiften Wiffenfchaften befchert hatte. auch ziemlich

gleichzeitig wieder zu Trieb gekommen. Aber während fi
e

in gemeinfchaftlichem Vorwärtsftreben eine durchaus ein

zträchtige Wirkfamkeit entfalteten. wollten die zur Stütze diefer

theoretifchen Tätigkeit notwendigen praktifchen Behelfe. eben

die zugehörigen Jnftrumente nnd Apparate. fich anfangs gar

nicht gerne unter ein und dasfelbe Dach zufammenfinden.

Vielmehr waren es in der Regel gefonderte Einzelkabinette.
über welche uns die Aufzeichnungen aus der Jugendzeit des

naturwiffenfchaftlichen Sammelbeftrebens. dem 16. nnd

17. Jahrhundert. berichten,

Und zwar begegnet man ihnen ziemlich gleichheitlich um

die nämliche Zeit in allen Kulturländern des mittleren und

weftlichen Europa. in Deutfchland. Italien. Spanien. Frank
reich. England und den Niederlanden. ja felbft in den nor

difchen Staaten. fowie in Polen und Ungarn. wie denn auch
alle diefe Länder faft zn gleicher Zeit unter den Einfluß der

Naturwiffenfchaften gelangt waren. Am bekannteften unter

den gedachten Einrichtungen find die aftronomifchen geworden.

fe
i

es. daß fi
e als Zubehör zu einer Sternwarte oder als

perfönliches Eigentum eines Aftronomen oder Freundes der

Aftronomie auftraten. Sie waren zugleich auch die älteften
und vornehmften Sammlungen. Es hängt diefe Tatfache
mit der Wichtigkeit der Sternkunde als der Deuterin und

Verkünderin derjenigen unbefchränkten und unaufhaltfamen
Gewalt zufammen. der wir als Menfihen alle unterworfen

find. der Zeit. Als Trägerin diefer doppelten Aufgabe.

durch die fi
e

zur Königin der Naturwiffenfchaften erhoben

wurde. hatte die Aftronomie bereits eine glänzende Gefchichte

hinter fich. Ihre Wichtigkeit für das Dafein des einzelnen.
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wie für das Spiel der Allgemeinheit. bekundete fich aber auch
fchon rein äußerlich durch die reiche. faft überreiche Zierde
des Gewandes ihrer Jnftrumente. der Gnomone. Sonnen

uhren und fonftigen Zeitmeffer. der Aftrolabien. Quadranten.

Sextanten. Fernrohre. Buffolen ufw.. zu der freilich das

der früheren wie der fpätereii Neuzeit unmittelbar im Blute

gelegene Schmuckbedürfnis feinen redliihen Teil beitrag.
Mufter folcher Schöpfiuigen finden wir u. a.. um nur bei

Deutfchland zu bleiben. in den berühmten Sammlungen des

Thcho Brahe (1546-1601). den wir trotz feiner dänifchen
Abftammung als deutfilen Forfcher in Anfpruch nehmen

dürfen. zu Uranienburg auf der Infel Hveen und des

Johann Hevel (1611-1687) zu Danzig oder auch. wenn
wir nicht fo weit fchweifen wollen. des Georg Ehriftoph

Eimmart (1638-1705) und des Johann Philipp von

Wurhelbau (1651-1725) in der fränkifchen Hochburg der

Künfte und Wiffenfchaften. in Nürnberg.

Im weiten Abftande. zeitlich wie inhaltlich gedacht.
folgten den aftronomifcheu Jnftrumenten fodann die *phhfi

kalifchen und mathematifchen Apparate. Diefelben dienten

fowohl rein- als auch angewandtwiffenfchaftlichen Zwecken.

Insbefondere war es die emporkeimende Mafchiuentechnik.

welche zu der Konftruktion von Modellen. und die ausübende

Feldmeßkunft. welche zur Verfertigung von Meßtifchen und

anderen Geometerwerkzeuge'n Veranlaffung gab. Und fo
rundete fich das aftronomifche nach und nach zu einem vollen

naturwiffenfchaftlichen. d. h. aftronomifch-phhfikaliW-mathe

matifchen Kabinette, Als erfte Anlage diefer Art hört man
mitunter die Sammlung nennen. ivelche der als Liebhaber
der Künfte und Wiffenfchaften bekannte Landgraf Wilhelm 17.

von Heffen-Kaffel (1532-1592) eingerichtet hatte. Ein Blick

auf ihr Inventar belehrt uns jedoch. daß es fich auch bei

ihr im wefentlichen abermals um aftronomifche Inftrumente
und Hilfswerkzeuge handelte. fodaß die Frage nach der

erfteu Aufmachung eines Kabinettes. das gleichmäßig Gegen

ftände aller drei Wiffenfchafteii enthielt. tatfächlich noch offen
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fteht. Es bedeutet dies entfchieden eine klaffende Lücke. aber
man muß bedenken. daß man um fi

e auszufüllen über das

Werden. die Entwicklung und das Schickfal aller früher

überhaupt vorhandenen Kabinette folcher Art genau unter

richtet fein müßte. Und deren Anzahl war fchon in dem

einen Deutfchland des 18. Jahrhunderts eine gewaltige. fo

daß die Aufgabe den Lebenslauf eines jeden diefer Attribute

zu unterfuchen die Kräfte von einzelnen weit überftiege,

Übrigens erhielten alle derartigen Sammlungen mit

einem Male eine ganz eigenartige Bereicherung. Während

bisher vornehmlich die gelehrte Welt es war. die aus Liebe

zur Wiffenfchaft. dem Zeitbedürfniffe gehorchend. die An

fchaf-fung wiffenfchaftlicher Jnftrumente und Apparate emp

fohlen und betätigt hatte. trat nun plötzlich das Gönnertum

als'Befteller und Schenker in den Vordergrund. Die Sitte

foll. wie fo manche der damaligen Gewohnheiten. in Frank
reich geboren worden fein. Und zwar wird als ihr Vater

kein Geringerer denn der „Sonnenkönig“ Ludwig x117.. als

ihre Mutter die diefem Gewaltherrfcher eigene maßlofe Eitel

keit. feine Selbftvergötterungsfucht angegeben. .Nicht zufrieden

damit. daß man in „unterwürfig erfterbender“ Höfifihkeit

fein Hauswappen. die Lilie der Bourbonen. als neues Stern
bild an den Himmel geheftet und fo über ihn wie einen

zweiten Regulus die Verewigung als Halbgott ausgefprochen

hatte. fuchte er felbft nun auch nach Mitteln diefe Schwei
chelei allüberall fichtbarft auszuhängen. Er fand fi

e u. a.

in der Beichaffung übergroßer. koftbarer Himmelskugeln.

Diefe glaublich 12. fa 15 Fuß im Durchmeffer haltenden.
auf herrlichen Rokkokogeftellen ruhenden und in glänzendem

Farbenfchmucke ausgeführten Globen waren nicht nur ge
eignet alle Himmelsfiguren einfchließlich des neu gefchaffenen

Lilienfternbildes in breitfpuriger Weife zur Anficht zu bringen.

fondern enthüllten auch fchon durch ihr gewaltiges Ausmaß
und die verfchwenderifche Pracht ihrer Ausführung ihre könig

liche Herkunft. wie fi
e

nicht minder mit ebenf' geftalteten

Erdkugeln zufammen den hohen wiffenfchaftlichen und künft
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lerifchen Sinn ihres fürftlichen Urhebers zu verkündigen

berufen waren. Selbftverftändlich beeilte man fich überall.
vorzüglich aber auf dem klaffifchen Boden der Nachahmung

franzöfifcher Sitten. in Deutfchland. fich ebenfolche Bracht

koloffe herftellen zu laffen.

Der wiffenfchaftliche Wert diefer Stücke fieht fich. auch
wenn man das befcheidene Maß früherer Wertigkeit zu
grunde legt. keineswegs fehr hoch an. während den etwa

um die nämliche Zeit in Schwung gekommenen fogenannten

Blanetenmafchinen. welche dem Auge des Befehauers die

Bewegungen des koppernikanifchen Weltfhftenis vorführen

follten. wenigftens in unterrichtlicher Beziehung einegewiffe

Bedeutung nicht abgefprochen werden kann. Daß aber aua;

fie fich diefem Ziele nicht immer unterordneten. fondern ihr
Hauptamt darin erblickten. ihre Befiher als weitherzige

Förderer idealer Beftrebungen zu verherrlichen. beweift der

Umftand. daß diefe Mafchinen. ebenfo wie die vorgenannten

Globen. fehr häufig gar nicht dahin gelangten. wohin fie
eigentlich gehörten. in die aftronomifchen oder phhfikalifchen

Kabinette. fondern dorthin. wo fi
e

fich den Blicken fremder

Befucher reäit vordringlich offenbaren konnten: in Luft

gärten und auf Terraffen. in Gänge und auf Stiegenhäufer.

in Bibliotheks- und Speifefäle. in Befuchs- und Vorzimmer
und dergl. Immerhin hatte der naturwiffenfchaftliche

Sammlungsgedanke durch diefe einer befferen meihanifchen
und künftlerifchen Technik entfprungenen Erzeugniffe eine

vernehmliche Weiterung erfahren,

Nun allerdings trat darin ein großer Stillftand ein.

Die Gegenfähe berühren fich eben* nicht nur im Menfchen
und Völkerleben. fondern auch in der Wiffenfchaft. Auf
die verhältnismäßig wenigen. fchwer zu erftellenden und

darum nur langfam einkommenden. zudem auf alle Fälle

fehr koftfpieligen Inftrumente und Apparate. welche bislang

den Beftand der naturwiffenfchaftlichen. d
.

h
. aftronomifch

phhfikalifch'mathematifchen Sammlungen ausmachten. gefellte

fich nunmehr mit einem Schlage ein ganzes Heer vollendet
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daliegender, nur eine Erhebungsarbeit beanfpruchender und

darum billigfter Sammlungsftücke, die unendliche Fülle der

Naturerzeugniffe, Neben den Naturwiffenfihaften bisherigen

Sinnes hatte fich nämlich allmählich eine neue Wiffenfchaft
eingeftellt und auf dem Arbeitsfelde der Natur einen aus

gedehnten Werkplaß belegt, die Naturkunde, oder wie fi
e

ebenfo häufig bezeichnet zu werden pflegt. die Naturgefchichte

bezw. Naturbefchreibung. Sie war noch im 16. Jahrhundert
geboren worden, erhielt jedoch eine fefte Lebensrichtung erft

reichlich fpäter durch die von Emanuel König im Jahre 1682

erfolgte Einteilung der Natur in die drei Reiche der Zoologie,
Botanik und Mineralogie, fowie die in diefen Reichen dura)
Karl von Linus vom Jahre 1735 ab getroffene fhftematifche
Einteilung der Naturkörper,

(Schluß folgt.)

14)()(1,

Bettina Ringseis
geb. 16. Juli 1833 in Miinchen)
, geft. 3

.

Oktober 1916 zu Tuhing.

Gegen Ende der erften Hälfte der vierziger Jahre er
regte zu München die vom feiertäglichen) von Haneberg niit

einer feelenvollen Anfprache eröffneten akadeinifchen Gottes

dienft in der Ludwigskirche rücfkehrende Familie des Profeffors
und Geheimrates ])r. von Ringseis die Aufmerkfamkeit.
Voraus trotteten fittfam drei in ihre ä 1a Walter Scott
buntfärbig geivürfelte Mäntelchen gehüllte Mädchen, ihnen
folgte der zu den markanteften Perfönlichkeiten zählende,
immer lebhaft und fcharfakzentuiert fprechende Vater, mit

feiner in junonifcher Schönheit prangenden Gattin, inmitten
der berühmteften Zierden der Hochfchule: der weißmähnige
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Görres mit feinem anmutigen Sohne Guido. dann Georg
Phillips. Conftantin Höfler und der auffällig an die Büfte
von Otricoli erinnernde ideale Ernft von Lafaulx. Diefer
wendete gewöhnlich zuerft nach feiner in Schwabing liegen

den Wohnung zurück; Höfler verfchwand im nahen Damen

ftiftgebäude. Görres in die Schönfeldftraße undPhillips nach
feinem in der Frühlingsftraße (jetzt v. d. Tannftr.) befind

lichen Gartenhäuschen. während Ringseis mit feiner Be

gleitung entweder den weiteren Umweg durch die Stadt oder»
über den damals wie eine wahre Sahara verfandeten. nun

fo reich bepflanzten und mit Hildebrands erfrifchender Brun

nenkunft abgerundeten ..Dultplatz" nach dem abwärts der

mit hohen Pappelbäumen befänmten Sendlingerlandftraße ge

legenen Krankenhaufe in feine Dienftwohnung fteuerte.
Aufgewachfen in der alpinen Frifche des elterlichen

Heims. welchem kein Sohn befchieden war. erbte die erfte

Tochter Marie (geb. 1829) den geiftigen Familienzug völlig.

Ohne mit eigenen Schöpfungen je hervorzutrcten. blieb fi
e

die Stütze der ganz univerfell veranlagten Mutter. die ftille
Beraterin der nachkommenden Schweftern. ftets einfichtig

beforgt. der unermüdlich wohltätig flihlbare ijkijZ kann
liurio der Hausgenoffen: wie ein ftiller. Frieden fpiegelnder

Bergfee. Vielleicht ebenfo begabt wie ihre Schweftern. ver

fchwand fi
e neidlos hinter der glänzenden Dichterin. Emilie

(geb.15.Nov. 1831). das bevorzugte Patenkind der von Franz
Binder fo meifterhaft gefchilderte'n. außerordentlich tief wir

kenden Schweizermalerin E. Linder. wurde bald der ftrah
lende Mittelpunkt diefer Trias. In Lyrik. Epos und Drama
gleichmäßig ausgerüftet und im höchften Grade mimifch als

Säjülerin von Sophie Schröder gebildet. betrat fi
e die welt

bedeutenden Bretter nur privatini oder im engften Kreife

einer charitativ tätigen Bühne. meift in ihren eigenen dra

matifchenSchöpfungen. hier aber hinreißend und geiftvoll

verkörpernd. immer gleich befaitet. Nicht allein die Lefer

unferer Blätter wußten davon rühmlichften Bericht. Ihr
Hauptoerdienft bleibt die nicht hoch genug einzufchähende
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umfangreiche Lebensgefchichte ihres Vatersy welche fi
e aus

deffen Ezählungen. Berichten, Briefen und Erinnerungen

im univerfellen Memoirenton in faft zehnjähriger Arbeit

ausgehorcht und mit diplomatifcher Treue in vier Bänden

zum Abfchluß brachte; ein Familienarchiv für die Nachwelt
und zugleich ein Spiegelbild aus König Ludwigs l. Aera
und deffen großartigen, weitwirkenden Schaffens, Wollens

und Werdens.')

Emilie fchied als erfte aus dem Kreife ihrer Schweftern

fchon am 4
.

März 1895, ihr folgte Marie am 15.Dezember
1897, an Bettina den faft uniiberfehbaren Riicklaß. deffen

Ordnung als Lebensaufgabe überlaffend.')

Bettina's Name erinnert an Clemens Brentano's fchwer

definierbare äußerft exzentrifche Schwefter, das durch ihre

an Goethe gerichteten Briefe weit bekannte, immer unge

zogene „Kind“.') Verheiratet an den edelfinnigen, hoch
begabten, nie zum Abfchluß gebrachten Achim von Arnim,

übertrug fi
e

ihren Namen und den edelften Sinn an die
jüngfte der Ringseis-Töchter, welche ebenfo in touriftifcher

wie biographifcher Kunft univerfell gefchult. in weiteften

Radien ihrer Tätigkeit mit energifchem Vflichtbewußtfein
oblag.

1
) Vergl. Bd. 75 ff
. diefer Blätter.

2
) Vergl. Bd. 116. 118- 122.

3
) Die gewagtefte, freilich in äußerftem Antithefenfpiel ebenbürtige

Charakteriftik gibt Alexander Jung (1799-1884) in feinen
,Vorlefungen über die moderne Literatur der Deutfchen“ 1842

S. 183): Bettina Brentano fei eine „unheimlicha unbegreif
liche Mifchgeftalt; halb Hexe und Engel. Vriefterin und Bajadere.

Vogel und Schlange. Eidethfe und Schmetterling; bald ein deutfcher

Student mit Reitpeitfche und Kanonen. Kabale und Liebe. Kind

und Unfchuld vom Lande und Schaufpielerin; halb Jungfrau vom

See und wieder Diogenes in der Tonne; Marketenderin und

Elfenkönigin; halb Jakobiner mit der Freiheitsniüße. halb Nonne;

gottbegeifterte Bantheiftin. halb leichtfertige Tänzerin" ufw. Da

von ging auf unfere Bettina Ringseis glücklicherweife nichts über

als der Vorname.
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Unter ihrer gewandten Feder entftand eine überrafhende

Reihe von Bühern und Elaboraten. Als Ergebniffe einer
1873 unternommenen Reife der anmutende Beriht ..Drei
Monate in Spanien“ (1875 bei Herder in Freiburg).
welher unwillkürlih zur Ergänzung an die unübertrefflichen.

X
farbenglühenden Shilderungen des nahmals jo unglücklihen

Erzherzog Maximilian gemahnt. deffen kurzer Kaijertraum

in Mexiko ein 'f
o tragifh erfhütterndes Ende nahm; auh

an das ..Spanifhes für die gebildete Welt“ von Alban

Stolz und Walter Rothes originelles Büchlein ..Quer dnrh'
Spanien“ Mainz 1910). Darauf folgten die ..Eindrücke
aus Holland“ (Regensburg 1877). Auh überfeßte fi

e

aus dem Franzöfijhen des G. R. Heinrih (i
n

Lhon) das

befhaulihe ..Bühlein der Beharrlihkeit“ (Augsb. 1886
bei M. Huttler. kl. 12“) und verfaßte als eigene Leiftung
ein ..Leben der Birgitta von Shweden“'). wozu die
Nachbarfhaft von Altomünfter ihr wertvolles Material

bot. welhes dem hohverdienten urkundlihen. Prahtwerke
1)r, Krogh-Tonning leider verborgen blieb?)

1
) Leben der hl. Birgitta von Schweden. nebft einigen Nachrichten

über die Birgittenklöjter nach edierten und unedierten Werken bear

beitet von Bettina Ringseis. Regensburg 1890 bei Habbel.
327 S.. kl. 8" in 2

.

Auflage 1909. insbefonders über das Stift

Altomünfter. deffen Gefhichte; wie es z. B. im dreißigjäh

rigen Krieg und der fpäteren ..Säkularifation' zuging und der

teilweijen Wiederherjtellung dnrh König Ludwig l.

2
) Vgl. 1)1-. Krogh-Tonning (in Chriftiana) die hl. Birgitta von

Schweden. Kempten und München 1907 bei Köfel 71. 142 S.
gr. 80 mit 20 Illuftr. (Als li'. Band der Sammlung illuftrierter
Heiligenleben). Nebenbei ergeben fich doch noch etliche kleine

Fiadlinge und Mofaikjteine. So zeigte man z. B. unter den

Heiligtümern des bei Dachau liegenden Stiftes Altomünfter noch
vor fiebenzig Jahren einen von Meffing umrahmten. durch gotifhe

Schrift dokumentierten Teil einer Holzplatte vom Schreibtifh der

hl. Birgitta und ihre kleine hölzerne. als Reifegerät dienende
Trinkfchale. Ebenfo verwahrte man das. iin Innern mit ver

goldetem Silber ausgefchlagene. an der Außenjeite mit Spangen

eingefaßte Eranium des hl. Alto (-
j- 9. Februar 760). aus welhem
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Sehr dankenswert find die „Erinnerungshlätter von

Emilie Ringseis mit Ergänzungen“ (Freiburg 1896) und die

Herausgabe ihrer ..Namgelaffenen Gedichte“ (1898). ebenfo

die Veröffentlichung der immer heiter und in echter Freund

fchaft ausklingenden ..Briefe von Herman n und Gifela
Grimm an die Smwejtern Ringseis“ (Berlin1905
bei F. Fontana. 65 S. 80). Darauf folgt das mit höch
ftem Gefmick aus den vierhändigen Memoiren veranjtaltete

„Lebeiishild“ des Vaters (1909 bei Habbel 387 S.) ein
handfamer Onartband. 1) welcher das erfte Werk indeffen
neuerdings allen Detailforfmern wieder in Erinnerung bringt.

felbes wie ein verlaffenes Bergwerk neu abzubauen und

ausznfmürfen. Daraus if
t

auch. neben vielen Portraits
jenes köjtlime Bild von Franz' Eatel (* 22.11. 1778 in

man im Namklang des urgermanifchen Schädeltrunkes mittels fi
l

berner Röhrchen feine ..Minne“ am Sterbetag zu fangen pflag.

eine unzweifelhaft ämte Reliquie (aus welmer Erzbifchof Graf
von Reifach eine Partikel löfte). Über diefe zu Ehren oerfchie
dener Heidenapoftel in Altbayern lange dauernde Sitte vgl. den

*Nachweis in Beilage 319 ..Allgemeine Zeitung“ vom 15. Novem

ber 1871. - Ebenfo wies man uns die Mefferklinge. womit
St. Alto die Bäume des von König Pipin ihm gefchenkten Waldes

bezeichnete. welme der Heilige zum Bau feiner zugleich als Schule

und Kirche beftimmten Siedelei wählte. Nach der Sage löften

Vögel die Afte und Blätter von den Stämmen. die als Balken

zum Bauwerke jim fügten. Die fpäter an das Meffer gefügte fi
l

berne Handhabe ziert als plaftifmes Motiv ein gotifches Blatt

werk im Schnabel tragende-s Vögelein. - Franz Graf Poeci zeich
nete für den Holzfmnitt ein fmon fehr felten gewordenes kleines

Blättchen mit dem Bruftbild des Heiligen. welchem während der

Wandlung. in der Eupa des Kelmes. ein fegnendes Ehriftkind

erfchien (Ringseis S. 320). Von Pocci ftammt anch in gleichem

Format ein Halbhild der hl
.

Birgitta mit der die fünf Wunden

Ehrifti andeutenden Kopfbinde. ein gleichfmenkeliges Kreuz in den

Händen. - Anm fonft bleiben noch allerlei Nachträge erwünfcht.

z. B. eine Aufnahme des Grundplans der Kirche zu Altomünfter
wäre lehrreicher als die Wiedergabe der prunkvollen Triumph

und Geprängebilder und zopfigen Stiche.

1
) Vergl. Bd. 135 S. 543 ff.; 144 S. 974 ff. diefer Blätter.
.nm-..ue Klum am! .um 10. 48
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Berlin. f- 19. ?(11, 1856 zu Rom). herübergenommen. welches
den Kronprinz Ludwig in der ..Weinfchenke an der Riva
Grande des Don Raphaele“ zeigt. bei dem Frühftück am

29. Februar 1824. wozu der fröhliche Mäcen feine liebften

deutfchen Freunde geladen: Thorwaldfen. Graf Seinsheim.
den die ganze Gruppe zeichnenden Maler. den Hofmarfchall
Baron Gumppenberg. den feinen Julius Schnorr. den ..Prinz
Eugenius“ fingenden und toaftenden Ringseis. Ph. Veit.
Martin Wagner und Leo Klenze - eine unfchähbare ewig
junge „Novelle“. die immer im Schlafzimmer des Königs

hing und nun eine bleibende Zierde der Neuen Pinakothek
bildet. Wahrlich tempi paaeati, an denen man fich auch

jetzt noch erwärmen mag! nicht ohne mit" dem trauten

Walther von der Vogelweide in die Klage auszubrechen:
äiu welt ist allentlralden ungenääen 701.
618 ich geile-.nice un wanegeu nünnealjeben tua.
äie mir einc enpt'allen gar ale in (111.7.mer ein 8186,
jez-ner mei-e arms!

Den Schluß von Bettinas fchriftftellerifcher Tätigkeit

bildet ein heiteres Eapricio: die Herausgabe des Brief
wechfels der beiden Töchter Ringseis mit Alban Stolz.*)
eine echteKammermufik. welche im wackereu Trio mit Fugie
rung aller möglichen-Themata. in langjähriger Fortfetzung

fleißig konzertierte. So entftand ein ganzer Epiftolarkodex.
von welchem ein etwaiger Klavierauszug uns lieber gewefen

wäre als ein diplomatifcher Textabdruck. Manches bietet

nach fo langer Zeit weniger Jntereffe; das Kunterbunt (16

0mn1861d11i6i quibaaäarn uliiZ überwiegt. Die Spie

lenden find die hellbefaitete Dichterin Emilie. welcher ihre
*

fröhliche Schwefter Bettina taktfeft affiftierte. den Baßbuffo

leiftet der gewiegte Moralprofeffor und farkaftifche Volks

._x_
1) Alban Stolz und die SchwefternRingseis. Ein freund
fchaftlicher Federkrieg. Herausgegeben von Alois Stockmann.
Freiburg 1912. Herder 7111.* 296 S. t3. Aufl. 1914). Vergl.

dazu ..Allgeim Ztg." Nr. 19 vom 10. Mai 1913 S. 319 f. und
Bd. 150 S. 308 diefer Blätter.

k
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fchriftfteller Alban Stolz.. ein mit feinem Landsmann Heinrich
Hansjakob') viel verwandter komplizierter Charakterkopf.
Der Grundton trägt heitere Signatur; fie neckenf kraßen
und beißen fich liebreich. Doch werden auch fehr ernfte

Fragen ergiebig behandelt. Emilie Ringseis fteht an einem

fchweren Scheidewege: Als dramatifche Dichterin reizte es
die hochveranlagte Schülerin der berühmten Sophie Schröder

zur praktifchen Ausübung der tragifchen Kunft die Bühne
zu betreten, während fich zugleich die lockende Ausficht auf
ein beglückendes Familienleben eröffnet. Und darüber fol]
der morofe Stubengelehrtef gleichfam als äfthetifcher Beicht
vater und Gewiffensrat, feine Stimme gebenf der unter den

Dichtern nur Calderon kannte und gelten ließ. unter den

Malern einzig für Murillo f>)würmte - gefteht er doch offen,
„mit Cornelius nichts anfangen zu können“ - und im
Bereiche der Kunft ein nüchterner Laie war. Das gab eine

gründliche Abfuhr: Wenn fi
e die Bretter betreten wolle,

lieber gleich zu den
- „Ammergauern“ zu gehen, welche

er ebenfo wenig liebte oder zu würdigen wußte. Die fakra
mentale Bedeutung der Ehe anerkannte* er freilich als fattel

fefter Dogmatifer. Doch lauerten allerlei einfchränkende

„aber“ dahinter. Freilich übertraf der pathetifche Grübler

einmal mit erftaunlicher Kourtoifie fich felbft, als er einer

fchönen Frau durch ihren Gatten fagen ließ, „wenn fi
e

nicht

verheiratet wäre, würde er fi
e

zu den törichten Jungfrauen

zählen". Damit war fein Latein ein für allemal zu Ende.

Vergleichen Facta taten der Freundfchaft keinen Eintrag und

die friedli>fe heitere Fehde dauerte fort.
Emilie trat nicht in die Ehe und nicht auf die welt

bedeutenden Bretter. auf Vribatvorftellungen'fich befchrän

kend, wobei fi
e glänzend bewies. daß fi
e das Zeug zu einer

Heroine befaß; fie wäre gewiß ein ftrahlender Wandelftern

gleich Clara Ziegler geworden. Aber wer weiß und fpricht

heute noch von ihr: „dem Mimen flieht die Nachwelt keine

1
) Vergl. den Nachruf in den Hiftor.-polit. Blättern 1916. 158, 316 ff
.

48'
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77?

Kränze“. wenn anch ihr fchönes Münchener Wohnhaus in

kalte Erinnerung verwandelt noch' befteht. Sieht es ja

überhaupt fo aus. als wolle es Abend werden. als hätten
wir nur alles in Mufeen zufammengetragen: ..Das waren

wirl“. bevor durch brittifche und anderweitige Lift und Schuld
der neue alles' nivellierende Welt-Veits-Tanz begann. Man

denkt nnwillkürlich an die ihr Mene-Tekel-Upharfin fä)rei
bende Hand. an das hochmütige .Crude 8011319 (1611139
und das Wort: Wer auf dem Dache fteht. fteige nicht

mehr herab! . . .

Bettina hatte längft fchon die Feder niedergelegt. um

das Riefenwerk. die vom Vater im langen Leben gefam

melten Bücherc. -Bilder- und Kunftfchäße zu ordnen und für
die Zukunft zugänglich zu machen. Noch mehr! In dem
freundlichen kleinen zu Tutzing gelegenen Familien-Tuskulum
gründete fi

e mit dem ganzen Lebenserwerb ein idhllifches

Sorgenfrei für Arme. Alte und Kranke unter geiftlicher

Obhut. Wart und Pflege an Leib und Seele. Hier waltete

fi
e

noch in fteter Tätigkeit. bis die Glocken über Land und

See ihren Heimgang kündeten.

Dem legten Träger eines alten ritterbürtigen Gefchlechts
pflag man den „ohne Mackel und Mail“ geführten und

bewahrten Wappenfchild auf dem Sarg niitzugeben. dann

zu zerbrechen und ins offene Grab nachzuwerfeu mit dem

Rufe ..Heute noch und dann nimmermehr“:
Ungleiih fchöner lautet das alte Katakombentäfelchen

»Anima 09.116168.: 7816!(

_ Ä Ä--ÄKÄ-.u-K
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Yegeusönrger Yriefe nach Yam zu Ende der sic-ra Dalverg.
Mitgeteilt von 1)r. Alex. Schnütgen (Berlin).

Karl Theodor von Dalbergs hundertfter Todestag hat
uns als Hauptgedächtnisgabe das Buch von Hubert Baftgen
..Dalbergs und Napoleons Kirchenpolitik in Deutfchland

(Görresgefellfchaft zur Pflege-der Wiffenfchaft im katholifchen

Deutfchland. Veröffentlichungen der Sektion für Rechts
nnd Sozialwiffenfchaft. Heft 30). Paderborn 1917“ befchert.
Wie zu erwarten. geht die Arbeit in dem fo regen diplo

matifchen Getriebe um Dalberg und die Seinen völlig auf

und gibt naturgemäß den Blick auf innerkirchliche und auf

Kulturzuftände in Dalbergs bifchöflichem Sprengel und Metro

politanbezirke nirgends frei)) Das if
t mir Anlaß. hier ein

paar Briefe von Eckher. dem Regensburger Offiziale Dal
bergs') in feinen legten Lebensjahren mitzuteilen. die unge

Wminkt. ja reichlich düfter färbend die damalige kirchliche

Lage in und um Bayern fchildern. Eckher hat fie. wie die

Datierung zeigt. kurz vor und nach dem Tode feines Herrn
gefchrieben und offenbar direkt nach Rom gefandt. Sie find
dem vatikanifchen Geheimarchiv entnommen und gehören

-jenen um Paul Dumont. den ehemaligen Nunti'aturfekretär
della Gengas und fpäteren Konfultor der römifchen Kongre

gation (1631i .4661-1 eeeloeiaatiei atraoräinari. gruppierten
Akten an. von denen ic

h bereits an anderer Stelle (Hifto
rifches Jahrbuch 36 [1915]. S. 820-844) ausführlicher
gehandelt habe. Auf diefen Auffat.) ..Ein Deutfchland eng

1
) Vgl. meine Anzeige des Buches in der Theologifchen Revue.

2
)

Ioh. Iofeph Wolfgang Eckher. Doktor der Theologie. Offizial
und Apoftolifcher Protonotar. Retna Laaleeiue Kutjebaneneje,
uncut-0111.6 1816, S. 5. Vgl. auch meinen im folgenden ange

führten Auffaß S. 841.
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verbundener röniifcher Kurialbecimter zur kirchlichen Lage

insbefondere im deutfcheu Silben zwifchen Wiener Kongreß

nnd baherifchem Konkordat“ darf ic
h fowohl für den in

haltlichen Zufammenhang der Schreiben wie auch.
was ihre archivalifch-technifche Eigenart betrifft. verweifen.

Jm übrigen bedürfen fi
e keines langen Kommentars. Daß

ihrer eines von Eckher nicht formell gezeichnet ift. fcheint
nur ein äußerlicher Umftand. da es durchweg den nämliehen

Charakter wie die anderen trägt. Dazu if
t

Eckher nach Aus

weis meiner Akten alleiniger Regensburger Korrefpondent

Paul Dumonts und nennt diefer ihn einmal in voller Überein
ftimmung damit ..den einzigen Menfchen in Regensburg. zu
dem man überhaupt Vertrauen haben kann“.') Wenngleich

die Briefe ausdrücklich als Auszüge bezeichnet werden. fo

dürfte doch nur Belaäglofes aus ihnen fortgelaffen fein.

Ihr fprachliches Gewand if
t in den römifchen Akten bei

Brief l das italienifche. bei Brief ll das lateinifche. bei
Brief [ll das franzöfifche. Aus diefer Verfchiedenfprachigkeit
ergibt fich zum Beifpiel äußerlich der Wechfel in der Form
der Anrede; ob die von meiner deutfcheu Übertragung zii
Grunde gelegte römifche Faffung in Wirklichkeit und jedes

mal die originale ift. bleibt fraglich.

l.

21. Mai 1816.

Man behauptet. Fürft Hohenlohe. Suffragan von Augs

burg. fe
i

zum Apoftolifchen Vikar der Diözefen Augsburg und

Würzburg ernannt. weiß jedoch nichts Amtliches darüberZ)

1
) Der fchon zitierte Auffaß S. 841.

2
)

Franz Karl Fürft Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürft ftand.

in Ellwangen refidierend. den früher zu Augsburg gehörigen

Katholiken Württembergs als ihr Generalvikar vor. Das obige

Gerücht erklärt fich dadurch. daß gerade damals. durch päpftliches

Breve vom 21. März 1816. das Generalvikariat Ellwangen als

folches von! Apoftolifchen Stuhle anerkannt worden war. (F.)
Lau-hett in Allg. Deutfche Biographie 11.
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Seit Iahresfrift konnten wir nur insgefamt fechs Vriefter

weihen. während die Anzahl der Bakatnren mehr als fechzig

beträgt. Auf dem Lande wird man in religiöfer Hinficht merk

lich lauer. Viele Pfarrer haben die Erlaubnis zum Binieren

erbeten. Soviel man fagen hört. befteht diefe Übung in den

Diözefen Augsburg. Bamberg und Würzburg; indes der Folgen

halber haben wir nicht zugeftimmt. Unfere religiöfe Lage if
t

äußerft fchmerzlich.
percute antoi-eni et ainei-gentur 0768))

Die Sekte der Herrenhuter breitet fich von München her ftets

weiter aus.

Religiöfe Zeremonien und Gebräuche fucht man verächtlich

zu machen. Als Beleg hiefür genügt die Tatfache. daß man

in allen Bezirken von Straubing bis Deggendorf zur allge

meinen Kinderimpfung die Bittage beftimmt hat und das Vro
tokoll über die Jnipfhandlung am Himmelfahrtsfefte aufnimmt.

Die Vfarrer find bei fchwerer Strafe zur Affiftenz verpflichtet.

Man will fie offenfichtlich auf diefe Weife hindern. fich fo. wie

fi
e es müßten. den gottesdienftlichen Vorrichtungen zu widmen.

Es wird in jeder Beziehung fchlimmer!
Der frühere Bifchof von Lüttich und ernannte Erzbifchof

von Mechelnt) weilt hier ftändig und hat häufige Befprechnngen

mit Dalberg, Das läßt vermuten. daß es um beftimmte Vläne
geht. Füge es der Himmel. daß fi

e

ihre Irrtümer erkennen -
(1uinn10c10 in bonum eccleZZiae conneniant.

Dem Bündnis der drei Monarchen tritt ein anderes we

niger mächtiges Bündnis entgegen.*) Man fürchtet in Bahern -
vielleicht nicht ohne Grund -. daß die Triumvirn alle anderen
verfchlucken. So entfprth es dem Zeitgeift und muß gefchehen.

nachdem fi
e als die Mächtigften die Kirchengüter an fich geriffen

und verfchlnngen haben.

1
)

Zach. 13. 7
.

2
)

Franz Anton von Miean. der fchon 1793 dank den damaligen

republikanifchen Unruhen Lüttich endgiltig hatte verlaffen müffen.

Alb. Thhm im Kirchenlexikon' 7lll. Sp. 280.

3
) Anfpielung auf die heilige Allianz und ihre Folgeerfcheinungen.
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ll.

[Vor dem 10. Februar 1817; wohl nach dem erften Brief]

Unfer Elend if
t bis aufs Äußerfte geftiegen. Alles Recht

if
t

zerrüttet, Faft alle Bifchofsfiße find ohne Hirten. viele

fogar ohne Suffragan. fo daß die - freilich nur felten erbeteiien- Weihen mit großen Reifekoften erkauft werden müffen und
auch die Verteilung der hl. Öle entfprechende Schwierigkeiten

macht. Die Zahl der Kleriker if
t derart gefunken. daß ijare

in einem fehr beträchtlichen Teil der Pfarren an Pfarrers Stelle

amten und die Pfarrftellen unbefth bleiben. indes der Ertrag

wie der Bistümer fo auch der Pfarren feiteiis der Königlichen

Verwaltung fiir fiih felber und die eigenen habfiichtigen Tagediebe

beanfprucht wird. Die Konfiftorien können. fonft aller Straf
getvalt beraubt und allerorten lautem Widerfpruch begegnend.

lediglich die Verfeßung in den Laienftand ausfprechen und finden

auch bei diefem Vorgehen manche Schwierigkeiten. Einfprüche

und Nachftellungen. So fiihrt der jüngere Klerus ein recht

leichtes Leben. Kurz. bald erleben wir Zeiten. ähnlich denen

Gregors 1/[1. und des Apoftels der Deutfchen. Bonifatius. Das

volle. pure Heidentuml
Angefichts diefer traurigen Sachlage kann es allein die

deutfche Kirche retten. wenn fich (vorzüglich im Königreich Bauern)

der hl. Stuhl in Apoftolifcher Fürforge ihrer annimmt.

Unerhörti Da ftarb der Erzbifchof von Salzburg)) Kraft

Königlicher Machtbefugnis feßte nunmehr der König von Bayern

ein Kirchenregiment des Metropolitankapitels ein. das heute

noch befteht. Niemand gibt etwas. das er felbft nicht
l

befißt.
Vikarjate wie die von Bamberg. Würzburg. Konftanz

-
weshalb forgen fi

e

nicht für Verwaltung der Sakramente. fiir

Ehe. Firmung. Kommunion und Beicht der Jünglinge. für Ver

befferung der Katechismen? Neuheidentum.

1
) Am 7
.

November 1814 war der Adminiftrator von Salzburg

Graf Zeil geftorben.
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Was foll man über die Auflöfnng der Sitten. iiber die

Vernachläffigung der Faftengebote. die doch die hl. Mutter Kirche

anbefiehlt. was von der gänzlich außeracht gekommenen Heili

gung der Sonntage. dem öffentlichen Handel. den militärifchen

Übungen. dem Marktlärm des Sonntagmittags, was von dem

außerordentlichen Mißbrauch des Eides bei Gericht - ..Bringt
den hölzernen Block“ (f

o fpielt man auf die Kruzifixe an) --.
was von dem fchlechten Unterricht der Kleinen fagen? Neu

heidentum.

Eine kirchliche Immunität befteht nur dem Namen nach.
Alle Zivilfachen unterftehen dem weltlichen Gericht. Sogar in

Straffachen muß felbft der Bifchof zur Eidesleiftung vor einem

Laienkommiffar erfcheinen. wie jüngft Weihbifchof von Wolf))
Steuern. Abgaben. Zahlungen von irgendwelchen Klerikern ver

mag man zwar nicht rechtlich zu begründen. treibt fi
e

dennoch

aber in Eile ein.

In Ehefachen unterftehen Gatten gemifchter Religion. auch
wenn fi

e

katholifch getraut find. dem proteftantifchen Gericht.

ein Zuftand. dem ic
h

mich jüngft ganz felbftändig widerfth

habe und zwar bei einem Prozeß auf Nichtigkeitserklärnng der

Ehe durch Berufung an die dritte Inftanz.- Ich habe mich. wie

gefagt. ber berührten Praxis neulich ganz *für mich auf dem

Wege einer energifchen Befchwerde vor der baherifchen Regie

rung widerfeßt.

In den Ghmnafien und Lhzeen halten akatholifche Schul
vorfteher und katholifche Priefter Zufammenkünfte ab a) in Staats

kleidung (weltlicher Uniform); d) in römifchem Hut mit weißer
Feder; c) vernachläffigen militärifch in Anfpruch genommene

junge Studenten. wenn fi
e

nicht mit der Waffe dienen. Sitte.

Studium und Gehorfam . . . Soweit von diefen Klagen.
Nun zu Unferem.

In aller Schwach und Schande if
t das bifchöfliche Konfi

ftorinm von feinem mehr als zweihundert Jahre eingenommenen

Plaße weg zwifchen die Diener und Strafrichter von Regens

1
) von Regensburg.
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burg verfeht worden. an eine Stelle) die mati höihft unwürdig

nennen muß, Unfer Archiv und unfere Regiftraturen wurden

in alle Winde zerftreut und was an Bequemlichkeit übrig blieb,

bleibt bei der Fülle zu leiftender Arbeit hinter dem Notwen

digen zurück.

O. wenn Eminentiffimns fich doch anders verhalten hätte!
Er bleibt mit dem Titel eines Erzbifchofs. Aber fo? Hier?
Ohne jeden fonftigen Rang -, wie an einer Gnaden- und
Zufluchtsftätte-i Er erfcheint häufig zu unferem Konfiftorium.
O. wenn er. früher ein treuer Verteidiger von Vaterland und

Kirchell. fich feine ehrenvolle Sorge nunmehr fchenken, wiirde!

Freund) kannft Du Dich unferer* deutfchen, insbefondere
nnferer baherifäzen. Kirche nüßlich machen, fo halte mit Deinen

Dienften nicht zurück. Gott und Jequ Ehriftus werden Dein

Mühen lohnen.

Ohne prahlen zu wollen. teile ic
h Dir mit) daß ich. da

Offizial Haas') verftorben ift. die Gefchäfte eines Offizials der

Regensburger Kirche nun felber fchon vier Jahre hindurch ver

fehe. So bitte ic
h angefichts der zeitigen Lage recht dringend

um Deine Empfehlung bei Exzellenz della Genga und nächftdem

bei unferem Heiligften Herrn.

[ll.
[Nicht gezeichnet.) 24. April 1817.

Sie können fich keine Vorftellung von unferm Elend

machen
- wir find faft ohne Lebensmittel und ohne Geld

und dazu erregen furchtbare Meteore allenthalben Beftürzung

und Entfeßen. Am 16. oder 17. tobte zwifchen München und

Augsburg ein fchreckliiher Sturm. begleitet , . .

Am 8. März gab es zn Henningen im Königreich Würt

temberg ein entfeßliches Unwetter'f). . . Bei alledem fehen wir

uns zu unferem Leidwefen von weiß Gott für einem _neuen Krieg

1
) Der bei Baftgen des öfteren benannte langjährige geiftliche

Beamte Dalbergs.

2
) Die Schrecken und Entbehrungen des damaligen Winters find

lange in Erinnerung geblieben.
*

y
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oder Aufjtand bedroht. Die Haltung des Prinzen von Oranien

den Katholiken gegenüber erfheint thrannijh') und kann die

Belgier nur veranlaffen. fih bei der erften Gelegenheit zu er

heben. Niht minder jtark if
t die Abneigung der Katholiken

gegen Preußen. In mehr als einer deutfchen Provinz regt
fih mahtvoll der Geift des Iakobinismns und wie ihm ent

gegentreten. wie das Volk zurückhalten. nahdem die einzige

Shranke zertreten ift. die alles Abirren vom Pfade der Pflicht

verhindert. mit anderen Worten. nahdem man fih daran verfuht

hat. Religion und Gottesfurht auszurotten? Vergebens weijen die

Monarhen dem Volke einen rähenden Gott im Himmel. fofern

fi
e dnrh ihr eigen Tun und Treiben diefen Gott mißahten.

der ihnen ihre Macht verliehen hat. auf daß fi
e

fi
e

zu feinem

Ruhme gebrauhen. .

Es find Priefter. vornehmlich Poejhl. Exjefuit. Dekan

von Ampfelwang. gewefen. welhe im Innviertel. das vormals

baherifh war und heute öfterreichijh ift. Anfhanungen im

Volke begründet haben. die fhließlich zu Tumulten führten?)

Aht- bis zehntaufend Menfchen griffen zur Gewalt und zwangen

fo den Kaifer. Truppen aufzubieten. worauf auf beiden Seiten

Blut gefloffen ift. Es gehört zu den Hauptgrundfäfzen diefer
Sektierer. daß fi

e keinen Souverain anerkennen. keine Abgabe

bezahlen wollen. weil alle Fiirften Ujurpatoren und unrecht
mäßig find. das Volk allein der wahre und rehtmäßige Sou
verain ift. So ftehen wir mitten im Sansculotismns; die

Shrecken Münzers. Johann von Leidens und des Bauernkriegs

werdxii" fih erneuern. Erftaune man darüber niht. Es wirkt

überrafhend. daß die Fürjten das Reih Gottes über fich niht
mehr duldeten. diefen Leuten aber unterworfen fein follten.

Dahin führt die falfhe Politik; dennoh herrfcht diefe falfhe

Politik heute allenthalben.

K

1
)

Wilhelms l. von Naffau-Oranien. Vgl. etwa Iofeph Hergen
roether. Handbuch der allgemeinen Kirchengefhihte* ll). 844.

2
] Vgl. etwa Mehlhorn in: Die Religion in Gefchichte und Ge

genwart 17. 1637 f. - Poefchl felbft war übrigens mit fo manher
Torheit feiner Anhänger nicht einverftanden.
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Eine gewiffe Dame') predigt täglich nnd will von Jequ

Chriftns zur Unterweifung der Menfchen gefandt fein. Sie fagt,

daß keine menfchliehe Macht ihr widerftehen könne. Was muß
man erwarten von . . . . . .

Es gibt in Bayern Laien, die öffentlich predigen. Sie
nennen fich Brüder Jefn.')
Am Charfreitag ftellte im Mainzer Theater ein gewiffer

von Roffi*) das Leben und Leiden Jefn Chrifti mimifch dar.
Alles lief in's Theater, um diefen gottvergeffenen Roffi zu
fehen; die Kirchen ftanden leer. So liegen die Dinge- daß
niedrige Komödianten nnd Marktfchreier die Diener Gottes des

Erhabenen erießen nnd verdrängen. Bald wird man keine

Priefter und Kirchen mehr brauchen; Theater und Schaufpieler

'werden an ihre Stelle treten, Zu wünfchen if
t wahrlich, der

Stellvertreter Jefn Chrifti möge fich in der Verteidigung defien
tatkräftig erweifen, *den er darftellt,

ltxxlll.
Yie kitcht'lmeu Zuaände Yalels im [nuten Mittelalter.

Von l)r. Luzian Pfleger.

(Schluß.)

Nur felten hat der katholiiche Lefer, “dem es niÄt nm

Apologetik um jeden Preis, fondern um wahrheitsgemäße

Darftellungcn zu tun ift- Anlaß zu Wideripriichen. So wenn
der Verfaffer einmal (777) von Reliquienanbetung fprieht.

Oder wenn er von der Möglichkeit redet- „bei der vielen

der Ablaß ohne weiteres als Vergebung der Sünden galt“

1
) Gemeint if
t

wohl die Krämer-in Magdalena Siäinger. Mehl
horn a, n. f).

2
) Vgl. wieder die Literatur über diefe ganzen myftifih-chiliaftifchen

Strömungen und Stimmungen bei Meblhorn.

3
)

Schreibart nicht ganz ficher.
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(784). Die bahnbrechenden Forfchungen von Nikglaus Paulus
über das mittelalterliche Ablaßwefen laffen diefe Auffaffung

nicht mehr zu. Um *den Ablaß zu gewinnen mußten die

Gläubigen ftets beichten. Wenn in irgendeiner Stadt eine

..Romfahrt“. ein Iubelablaß angekündigt wurde. fo um

lagerten die Gläubigen fcharenweife die Beichtftühle. um die

Vergebung ihrer Sünden zu gewinnen. So wurden. um
nur einige Beifpiele zu erwähnen. i. I. 1480 in München
270. i. I. 1489 in Nürnberg 43. i. I. 1476 zu Bern über
80
Beichtväter angeftellt. wozu der Berner Ehronift Diebold

Schilling bemerkt: ..und hätte man mehr mögen finden. die

dazu nuß und gut wären gewefen. man hätte fi
e

auch ge

nommen“. Bei der Berner ..Romfahrt“ von 1478 waren

..bei hundert“ Beichtväter tätig.

Nicht zutreffend if
t

auch Wackernagels Auffaffnng vom

Wefen der Klöfter. wenn er fagt: ..Der Mönch konnte

glauben. durch das Mönchfein für das eigene und der

Seinigen Seelenheil zu forgen. .Aber der Stadt und der

Welt. auch der Kirche ging er verloren.“ Freilich gehört zu
einer richtigen Würdigung des von der Welt abgefchloffenen

und äußerlich nicht tätigen Klöfterlebens das volle Ver

ftändnis für die transfcendente_ und foziale Bedeutung des

kirchlichen Gebetslebens. Das Leben der deutfchen thtiker
und thtikerinnen bietet lehrreiche Auffchlüffe darüber. wie
der mittelalterliche Menfch - aber auch der neuzeitliche.
gläubige Katholik urteilt nicht anders - darüber denkt.
Sehr fchön_ fagt ein trefflicher Kenner mittelalterlicher

Frauenklöfter; ..Dennoch wirkten diefe Klöfter in ihrer eigenften

Beftimmung fozial hebend. Nicht bloß. daß es de'n Mitgliedern

der Gefamtheit. die nach Verinnerlichung rangen. eine Stätte

bot. wo fi
e in ftrengfter Askefe den Leib bezwingen und den

Geift befreien konnten; das Klofter als folches follte ein Ouell

des Segens für feine Umgebung. für das ganze Land. für die

Menfchheit fein. freilich ein Ouell überirdifchen Segens. Herab
gerufen wurde er in dem feierlichen Ehorgebet. Die Nonnen

follteu an Stelle der durch die äußeren Arbeiten und verwirren
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den Befchöftigingen und Sorgen des Alltagslebens allzufehr in

Anfpruch genommenen Menfchheit vor Gott ftehen und ihm in

Namen aller den gebührenden Tribut des Loves und des Dankes

darbringen und zugleich Gnade erflehen für all die Anliegen

der Menfchheit und Sühne leiften fiir die Schuld, die fi
e auf

fich geladen. In den Chorftühlen ftanden die Nonnen nicht
als Vrivatperfonen. fondern als Vertreterinnen der Menfchheit,

Von ihren Lippen kamen nicht Vrivatgebete, fondern öffentliche,

liturgifche Gebete der Kirche.“ 1
)

Rückhaltlos ftimmen wir Wackernagel bei. wenn er

Mißftände auf kirchlichem Gebiete rügt; wir haben keinen

Grund. folche zu vertufchen oder zu befchönigen. So wenn
der mit der Exkommunikation vielfach getriebene Mißbrauch
mit dem Bannftrahl gerügt wird: die Vermifchung des Hei
ligen mit rein iiußerlichen und zeitlichen Jntereffen. die

Anwendung des Kirchenbannes zu rein prozeffualen Zwecken,

die aflzuhc'iufige Verhängung des Juterdikts. „Daß die

Kirche dergeftalt nach Willkür ihren Gnadenfchah fchloß oder

öffnete und ihren Dienern verbot oder erlaubte. dem Volke

beizuftehen. fchuf eine Not ohne gleichen. Vor allem natür

lich beim Volke. Aber auch beim Klerus. der_ i
n

fchwere

,Konflikte geriet und für den. weil er nicht vom Gehorfam

gegen die Obern. fondern 'vom Amte lebte. die Siftierung

diefer Amtstätigkeit durch das Interdikt empfindliche Folgen

ökonomifcher Art hatte“ (777). So konnte es, was für
das Anfehen der kirchlichen Obrigkeit und der kirchlichen

Difziplin nichts weniger als förderlich war. gefchehen- daß

1
) Vergl. H
. Wilms, das Beten der thtikerinnen (Leipzig 1916)

S. 25; vergl._ auch S. 16; 87 f.
,

wo z, B. dieNonnen von Unter-,

linden die Entfehung der Stadt Colmar ihrem Gebete zufchreiben.
Zur Sache ferner H
,

Befch. die foziale Befähigung *der Kirche
(Berlin 1899) 245 ff
.

Hier S. 251 ein bemerkenswertes Wort
von Harnack: „Wer das Mönchtum abfchäßig bei Seite fchiebt,
kennt es nicht. Wer es kennt, der wird bekennen. wieviel von

ihm zu lernen ift. Ia er wird nicht wie vou einem Gegner.
fondern von einem Freunde lernen k5nnen- unbefchadet feines

eoangelifchen Standpunktes. vielmehr zu Nun desfelben.“
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der ftädtifche Klerus fich mitunter einfach über das Jnter
dikt hinwegfeßte. wie es 1483 in den durch die Parteinahme
des Rates für den geiftlichen Abenteurer Zamometic hervor

gerufenen dramatifch bewegten Zeiten gefchah.

In diefer Haltung der ftädtifchen Klerif'ei kommt die
Macht zum Ausdruck. die fich das weltliche Stadtregiment

allmählich in rein kirchlichen Dingen angeeignet hat. Wir

find an der Hand von Wackernagels gründlichen Ausfüh

rungen in der Lage. auch in Bafel diefelben kirchenpolitifchen.

Erfcheinungen genau in ihrer Entwicklung zu verfolgen. die

nicht nur in den fürftlichen Territorien. fondern auch in den

Städten ..mehr als vieles andere die fchnelle Ausbreitung

der Reformation ermöglicht hat/l1) Der Rat greift in den

Machtbereich der Kirche ein. beteiligt fich an der Klofter

reform. macht fich zum Sprachrohr der mit manchen kirch

lichen Dingen unzufriedenen Einwohner. regelt das Ver

gabnngswefen. jetzt durch die Amortifationsgefeßgebung den

Zuwendungen von Liegenfchaften oder Gefällen an die Kirche

gewiffe Schranken. Durch das Hineingreifen in kirchliches

Wefen erweitert fich der Begriff der weltlichen Obrigkeit.

vertieft fich der Beruf der weltlichen Gewalt. indem der Rat

es als Hauptaufgabe feines Regiments betrachtet „Gottes

Ehre zu fördern und aller Unbill und groben Sünde zn
begegnen“. Diefer Geift zeigt fich iu den ftädtifchen Luxus

gefeßen. den Edikten gegen Schwören und Fluchen. in den

fittenpolizeilichen Maßnahmen gegen die gefchlechtlichen Unge

bundenheiten. in der Ehegefetzgebung. in den Werken der

Armenpflege und Fürforge. Den eindringlichen Manifeften
der Geiftlichkeit. die fich gegen Schluß des Jahrhunderts
gegen die allgemeine Ungebundenheit des ftädtifchen Volks

lebens richten. fchließt fich der Rat 'an durch die große

„Reformationsordnung'“ von 1498.

1) H. Linke. die kirchenpolit. und kirchl, Verhältniffe zu Ende des
Mittelalters (1896). 5. Über die fpätmittelalterliche Kirchenpolitik

der Städte vergl. G. v. Below in der Hiftor. Zeitfchrift 39

(1895) 452 f. Janffen-Paftor l" 770 f.
'
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Aber ..weder der Kampf der weltlichen Gewalt mit der

kirchlichen. noch die bei Klerikern und Laien fich regende Un

zufriedenheit haben an fich mit einem innern Verhältnis zur

Kirche etwas zu tun“ (886). Geiftliche und Laien. die

rückhaltlos die Schäden der Kirche fehen und tadeln. er

kennen Recht und Verfaffuiig der Kirche ohne weiteres an.

lehnen jeden Eingriff in fi
e ab. halten am alten Dogma

unerfchütterlich feft. Doch gehört zum Wefen diefer gähren

den Zeit. daß auch in Bafel von Härefieii mehrfach die

Rede if
t. daß gegenüber d'er Autorität. der offiziellen und

traditionellen Einheit andere Auffaffungen laut werden.

Kein Wunder: die erregten Debatten der Konzilstage ließen
einen Nachhall zurück. Ferner gilt: ..der freiere Geift. die

humaniftifche Denkweife greifen ftürmifch auch in das Kirch

liche und Religiöfe herüber. Es if
t eine Bewegung. deren

Macht wir zumal hier verftehen: in der Stadt des Wißes
und _der Kritik. in der Stadt des Buchdrucks und der Uni

verfität. in der Stadt der durch einen unvergleiäjlichen Ver

kehr gefchulteu Kenntnis aller Welt“ (887).

8' 'ß

K

Solchergeftalt zeigen fich uns die kirchlichen Verhältniffe

zu Bafel im fpätenZMittelalter. Ich habe verfucht. die

Hauptzüge des buntbewegten. lebensvollen Bildes auf engem
Raum zufammenzupreffen. Die ganze kraftftrohende Fülle
des ftädtifchen Kulturiebens können fi

e kaum andeuten.

Aber man kann daraus doch der Hauptfache nach entnehmen.
wie die der Neuerung Luthers voraufgeheude Zeit i

n der

fchweizerifcheii Grenzftadt fich darftellt i
n religiöfer Hinficht.

Sie war nicht gut. if
t

reich an Mängeln und Gebrechen.

vieles erfcheint faul* in der Kirche. Aber von einer allge

meinen Verkommenheit zu reden if
t unzuläffig. wir fehen

erfreuliche Anfätze zum Guten. Glanz und Pracht im Kul

tus. rege Teiliiahme der Maffen. deren Anhäiiglichkeit an

die Kirche der großen Mehrheit nach nicht erfchüttert ift.

wohl nicht überall mehr den alten Eifer zum Guten. Zu
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bedauern bleibt. daß die leitenden kirchlichen Kreife ihre

wohlgemeinten. durchaus ernft aufgefaßten Regenerations

tendenzen nicht mit der nötigen Energie fortfeßteu. daß fi
e

der Oppofition gegenüber erlahmten.

In der wirklich hiftorifchen Treue des Gefamtkultur
bildes. das um feiner felbftwilleu gezeichnet. nicht auf die

im folgenden Jahrhundert einfehenden Ericheinungen einge

ftellt ift. liegt der hohe Wert der Wackernagel'fchen Dar

ftellung. die troß der Fülle der Einzelheiten nie überladen.

ftets intereffant. oft fpannend. in vielen Partien glänzend

gefchrieben erfcheint.

[11()(17.

Yet Schwaneurütecordeu.
Zum 500jährigen Jubiläum der Hohenzollern in der Mark Brandenburg.

1). Ehprian Fröhlich Kapuzinerordenspriefter.

Der Ritterorden Unferer Lieben Frau zum Schwan.
mit feinem Sitz in Brandenburg und Ansbach. war für die

deutfche Kultur des 15. Jahrhunderts von inaßgebendem

Einfluß. Seine Gefchichte ift zugleich eine Gefchichte deutfcher
Frömmigkeit und Sitte. deutfcher Redlichkeit und Treue. fo

wie ein Denkmal echt deutfcheu Wirkens und Waltens der

alten Fürften des „heiligen röntifchen Reiches deutfcher
Nation“. Nach mehr als einer Seite hin if

t die Entftehung

und der Einfluß diefer Gefellfchaft U. L. Frau zum Schwan

oder_ kurzweg Schwanenorden intereffant und geradezu vor

bildlich für die von höchfter Stelle angekündigte ..neue Zeit“.
Das Vorläuferjahrhundert der Reformation hatte b

e

reits Zwiefpalt in das alte Reich gebracht. In der Kirche
war unter Papft Eugen 17. und feinem Gegeiipapft Felix l7.

ein Schisma ausgebrochen. Eine Folge davon war. daß

die Bifchöfe und Kurfürften von Köln und Trier-vom

erfteren exkommuniziert wurden. weil fi
e es mit lehterem

vitro-..pour niem- 01.1! (1917) ro 49
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hielten, Die übrigen Kurfürften verbündeten fich. um nötigen

falls die Aufhebung der Exkommunikation mit Waffengewalt

zu erzwingen. Im Herzen Deutfchlands. in Böhmen. wütete
noch der Huffitenkrieg gegen die Kirche und den Kaifer.

Dazu kam der Übermut der mächtig aufftrebenden Städte.
der fich bis zum fränkifch-fchwäbifchen Städtekrieg verdichtete.
Das Kirchentum und die Sittlichkeit waren in diefen Wirren

tief gefunken. vor allem in Nordde'utfchland. am meiften in

der Mark Brandenburg.

Um diefes halb verlorene Land hatte fich der Nürn

berger Burggraf Friedrich von Hohenzollern durch großen

Aufwand von Geld und Mühe fehr verdient gemacht. Zum

Lohne dafür erhielt er am 30. April 1415 von Kaifer
Sigmund. dem Herrn der Mark. Brandenburg als erbliches
Reictjslehen. weil das herabgekommene ferne Land eines

kräftigen Herrfchers bedurfte. Dadurch wurde der Grund

zur Macht des hohenzollern-brandenburgifchen Haufes gelegt.

Die damals glaubensftarken und kirchenfrommen Reichsfürften

fuchten mit Eifer und Energie die politifchen. fozialeu und

fittlichen Fragen zu löfen. _Wodurchk Durch „Liebfrauen

gilden“. alfo durch religiöfe Qrganifationen. Die vornehmfte
und wirkfamfte unter ihnen war die Gefellfch aft Unferer
Lieben Frau zum Schwan. Diefer Ritterorden -trug
ein Jahrhundert (ang durch feine innige und praktifche

Marienberehrung dazu bei. daß zunäth der gefamte Adel und

durch eine Abzweigung des Ordens auch das Volk kulturell

gehoben und politifch geeinigt wurde. - Unfere führen
den Männer *d'enken kaum daran. für die Neuorientierung

der modernen Zeit religiöfe Qrganifationen zu gründen oder

zu begünftigen. wohl aber Qrganifationen ohne religiöfe Be

einflußung und darum ohne durchfchlagenden Erfolg.

Ganz überrafchend wirkt auf uns Deutfche in den gegen

wärtigen religiöjen Verhältniffen die Wahrnehmung. daß die

hohenzollern-brandeuburgifchen Fiirften fo innige. ja zärt

liche Verehrer der Muttergottes waren. welche fi
e die „Herrin
der Welt“ zu nennen pflegten, Das if

t ein Ehreutitel.
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welcher würdig wäre. in die lauretanifche Litanei aufge

nommen zu werden. Nachdem der Burggraf von Nürnberg
als Kurfürft Friedrich 1. nach Brandenburg gekommen war.
wurde er in der ganz zerrütteten und aller Ordnung baren

Mark als füddeutfcher Fürft mit dem größten Mißtrauen
empfangen. fowie als Fremdling behandelt. Er glaubte nun
das Vertrauen feiner Vafallen und feines Volkes am eheften

zu gewinnen. indem er „das Lob und den Dienft der Himmels
königin nach feinem Vermögen zu mehren fuchte“. Daß
man auf diefe Weife auch heute noch das Vertrauen des

Volkes gewinnen kann. beweift König Ludwig lll. von
Bayern. ivelcher den Ehrentitel War-ia ?ati-ana Zar-arme

1916 vom hl. Vater Benedikt nr, offiziell anerkennen ließ.
Die Mark Brandenburg war früher reich an Mutter

gotteskirchen. unter denen die Wallfahrtskirche auf dem Her
lungen Berg die ältefte und befuchtefte war)) Sie galt

überhaupt als die erfte chriftliche Kultusftätte der Mark.

Jin Jahre 1140 hatte fi
e der Wendenfiirft Pribislao aus

einem heidnifchen. dem dreiköpfigen Göhen Triglaff geweihten
Tempel in eine chriftliche Kirche verwandelt. Der ini byzan

tinifchen Stil von vier Türmen flankierte Rundbau if
t

von malerifcher Wirkung. ähnliäz wie der Dom von Lim

burg a. d. Lahn. Diefe Muttergotteskirche mit dem wunder

tätigen Gnadenbild U. L
.

Frau war iin Mittelalter ein

deutfches Nationalheiligtum ..durch ganz Deutfchland geehrt

und eines zahlreichen Befuches für würdig erachtet“. Ja fi
e

galt „für eine der vorzüglichften Stätten. welche fich die hoch

gebenedeite Mutter unferes Herrn felbft zu ihrem Lobe aus

erkoren hätte“. Jahrhunderte hindurch blühte dort die

Wallfahrt zu U. L
.

Frau. bis durch Vernachläffigung die

Kir>)e ..zu einer fchlechten Kapelle“ herabgefnnken ioar,

Kaum war Kurfürft Friedrich l. zur Regierung in der
Mark gelangt. fo ließ der innige Marienberehrer diefe Kirche
wieder herftellen. Er baute ein Klofter neben diefelbe und

berief aus feinem Burgflofter in Berlin Prämonftratenfer

1
) Klöden über die Marienberehrung in der Mark Brandenburg.

49'
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Mönche dahin. ..damit die Mönche in, beftimmten Stunden

des Tages und der Nacht Gebete und Lobgefänge auf die

Himmelskönigin verrichten“.

Diefe von feinem Vater fo ausgezeichnete Marienkirche

erwählte der ihm ebenbürtige Sohn und Nachfolger Fried
rich ll. zum Sitze eines Ritterordens zn Ehren ll. L. Frau.
Wie gottesfürchtig diefer edle Fürft war. beweift das Glaubens.

bekenntnis. welches er vor dem Antritt feiner Pilgerfahrt

nach Ierufalem zu Prenzlau eigenhändig auffetzte und in der

Domkirche zu Brandenburg öffentlich ablegte. 1) Diefer ebenfo

fromme Ehrift und eifrige Marienperehrer fowie energifche
und befonnene Fürft ging nicht zunächft darauf aus dem

Volke. fondern in erfter Linie feinen Hofleuten und Va

fallen die Religion zu erhalten. Ihm galt wie allen da
maligen Regierungen die Religion' nicht als Privatfache.

fondern als Staatsfache und zwar als die Staatsfache. Um

nun Adel und Volk tiefe Religiofität einzupflanzen und da

durch das Band der Liebe und Einigkeit untereinander und

mit dem Fürftenhaufe feft zu knüpfen. gründete Friedrich ll.
für den Adel den Schwanenritterorden und für das Bolk

..die Bruderfchaft U. L. Frau von der Kapelle bei St. Nicolai

Porten in Berlin“.
Der Schwanen-Ritterorden erhielt von feinem Stifter

eine religiös-fittliche foziale Orientierung für den Adel. Sie

kommt am originellften und vollkommenften zum Ausdruck

durch die finnreiche Ordensauszeichnung. welche aus drei

Teilen befteht. Den Mittelpunkt derfelben bildet das Bild
der Himmelskönigin. Ein Knieftück. welches Maria mit dem

Iefuskinde darftellt. in der Mondfichel fihend. von Sonnen

ftrahlen umgeben. eine Krone auf dem Haupte. Das zier
liche Bild if

t

offenbar vom Künftler behandelt nach Johannes
in der geheimen Offenbarung: ..Ein Weib. fchön wie der

Mond. umkleidet von der Sonne. auf ihrem Haupte eine

Krone von 12 Sternen.“ Damit bezeichnet der h
l.

Johannes

felbft Maria als Königin. Darum if
t

auch die Parole be

1
) Mofer patriotifches Archion. l.
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rechtigt. welche auf der Mondesfichel angebracht ift: ..8.70
mllmlj domina. fe

i

gegrüßt du Frau der Welt!“ Von

ihr heißt es im Ordensftatut fo fchön : „Obwohl die Himmels
fönigin über alle Heiligen erhöht if

t und fchöner wie der

Mond und auserwählter wie die Sonne. fo if
t

fi
e

doch

Fürftin diefer Welt. darin fi
e geboren und von unferen

Stammeltern angefippt. Daher wir fie mit großer Innig
keit erwählen. daß fi

e uns defto barmherziger befchirme.“

Diefes Medaillon der Himmelskönigin foll jeder Ritter äußer

lich auf feinem Herzen tragen ..zum Zeichen. daß wir der

Gnade. die wir durch fi
e empfangen. in unferem Herzen ge

denken und nimmer vergeffen follen“.
Die Mitglieder des neuen Ordens U. L. Frau. des

erften. der überhaupt im Hohenzollern-brandenburgifchen

Haufe entftanden if
t und der Urfprung aller übrigen bis

zum „paur 1
6

tust-ita“. follten vor allem ihre Ordens

patronin täglich kiudlich verehren. „Alle Tage follen fi
e

zur

Ehre und zum Lobe U. L. Frau mit Jnnigkeit und Andacht

fieben Vaternofter und Ave beten. fowie das Vereinslied

verrichten, Die Marienfefte follen vor allem ..mit ganzer

Jnnigkeit und Würdigkeit“ gefeiert. dabei der Gottes

dienft befucht und die Vorabende unter Faften verbracht
werden.

..Zu einem Denken der hochgelobten Himmelskönigin

Maria und daß auch die Gefellen diefer Gefellfchaft ein

Mitiviffen haben der Begnadigung. die von dem heiligen

Stuhl in Rom dazu gegeben ift. vor Eingang der Vesper
des heiligen Valmabends bis auf Ausgang des Valmtages

foll ein jeder feine Sünden vor den Vrieftern bekennen. der

fi
e davon zu entbinden und abfolvieren hat für Pain und

Schuld.“ Damit ift die Beicht und der vollkommene Ablaß
am Ordensfefte gemeint.

Ein großes Gewicht if
t in den Ordensfaßungen auf die

Abhaltung heiliger Meffen für die lebenden und verftorbenen

Mitglieder gelegt. fowie auf die Teilnahme an den Gottes

dienften der Kapitelstage und der Totenfeier eines verftor
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benen Rittersf bei denen fich alle Ordensmitglieder perfön

(ich einzufinden hatten.

Das Muttergottesbild hing an dem oberen Teil des

Ordenszeichens an einer goldenen Kette. Diefe Ordensfette
if
t

wohl das Originellfte und Vezeichnendfte- was man über

haupt in diefer Beziehung fehen kann. Die aus Silber

hergefteflten und ftarf vergoldeten 18 Glieder beftehen aus
'

fogenannten „Vremfem“ Diefelben find gebildet aus zwei

gezahntcn Eifenfchienchen, von welchen ein rotes Herz in der

Mitte umflammert wird, ähnlich wie etwa ein Eifenbahn
wagenrad zwifchen angezogenen Vremfen. Diefe 18 Herzen

finnbilden die Ordensmitglieder, welche „ihren frechen Mut
Eigenioiüen und Wolluft (Augenluftf Hoffart des Lebens

und Fleifchesluft) zwingenf unter die mächtige Hand Gottes

demiitigen und ihr Herz mit Vremfen wahrer Reue, Beicht
und Buße kafteien follen“. Ehebrecher oder offenbar Un

keufche dürfen nicht in der Gefellfchaft fein, „da die keufche

Mutter wohl keufcher Diener würdig fei“. Ein Verräter
oder gewalttätiger Räuber darf nicht geduldet werden, „da

folche Bosheit oder Gewalttat nicht zum Dienfte der hl
. Maria

gehöre“. Kein Trinker foll geduldet werden ,xda von diefem

Lafier viel Sünde und Bosheit komme“. - Unter folchen
gläubigen und ritterlichen Männern verftanden die'damaligen

Fiirfte'n ihre „Tüchtigften“.
"

Das eigentliche Ordensfhmbol bildet ein filberner Schwan

in fchreitender Stellung mit ho>)erhobenen Flügeln, Er
bedeutet- daß die Ritter mit dem Flug des Herzens nach
oben in chriftlicher Vollkommenheit fortfchreiten follen, treu

bis zum Tode. Der Schwan if
t das Sinnbild eines feligen

'

Todes. „Wie der Schwan feinen Tod vorausweiß und

beklagt, alfo wußte und fagte der Herr feinen Tod voraus.

Uns aber zur Mahnung, daß wir; da wir unfere Todes

ftnnde nicht im voraus wiffenf zu allen Zeiten bußfertig fein

follen.“ Unfere Vorfahren waren nicht im entfernteften
davon überzeugt- daß mit dem Tode alles aus fei, fondern

daß es dem Menfchen beftimmt ift- einmal zu fterben- und
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nach dem Tode ein ftrenger Richter uns erwartet. Darum

waren fi
e um nichts mehr beforgt als um ein gliickfeliges

Sterbeftiindlein, llnfere Modernen denken nur an ein glück

feliges Leben. darum bleiben fi
e

auch unzufrieden, weil dies

nicht unfere Beftimmung ift.
*

Den filbernen Schwan umgibt eine franzförmig ge

wundene .,weiße. unbefleckte Dioeln“ (Tuch), welche auf die

Reinheit als Haupttugend eines Ritters hindeutet. Die
beiden herunterhc'ingenden Enden tragen je bZipfel mit fi

l

bernen Glöckleinf auf die 10 Gebote hindeutend, welche nicht

bloß die religiös-fittlichein fondern auch die fozialen Verhält

niffe regeln. Die Ordensmitglieder fallen vor allem fich

ritterlich benehmen gegenüber den Frauen. Überhaupt follten
die Ritter durch die Verehrung Mariens, der Krone der

Frauenwelt- ihren Verkehr mit der Frauenwelt ideal geftal
ten,

x Wie notwendig wäre diefer „Feminismus“ unferer
modernen Männerwelt! -
R „Wurde ein Ritter bei feiner Ehre angegriffenf fo follte

jeder, der es höre, fich feines Mitgefellen annehmen und

verteidigen.“ Alfo war fein Duell notwendig. Verarmte

Mitglieder erhielten vom Kurfürften Aufnahme und lebens

längliche Verpflegung an feinem Hof oder in einem feiner

Schlöffer. Die jährlichen Geldbeiträge wurden verwendet

zu fozial-charitatioen Werken,

Die Zahl der Mitglieder war anfangs auf 30 Männer
und 7 Frauen befchränkt, welche „richt und recht zu Schild
und Helm bier Ahnen aufzuweifen hatten. ehelich und adelig

geboren wären“. Später wurde die Zahl der Aufnahmen
von Kurfürft Friedrich ll. unbefchränft gelaffen. Sein
Bruder Albrecht Achilles aber. der größte Förderer des

Schwanenordens, fuchte fooiel als möglich Mitglieder in

Deutfchland zu werben, bis nahezu der gefamte Adel Nord
und Süddeutfchlands in dem Orden U. L. Frau organi

fiert war.

Der Schwanenritterorden follte ftiftungsgemaß zunächft
eine religiös-fittliche Bruderfchaft zu Ehren U. L

.

Frau fein
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..zur Milderung der Sitten und Denkweife der Zeit“. Er
wollte alfo die geborenen Führer des Volkes innerlich er

faffen. Charaktere und Perfönlichkeiten heranbilden. Allein

feinen Beftrebungen wohnte auch ein wichtiger fozialpolitifcher

Grund inne. Der Orden follte den Norden und Süden

Deutfchlands einander näher bringen. befreunden und ver

binden. Darum ftellt die Gründung diefes Ordens
den erften Vereinigungsberfuch zwifchen Nord'und
Süd dar und zwar nicht zunächft durch Waffengewalt oder
äußere Beeinfluffungen. fondern durch religiöfe Mittel. nicht

durch weltliche Kongreffe. fondern durch religiöfe Zufammen

künfte und
- Wallfahrten zu den Nationalheiligtümern der

beiden Länder. wo der Orden feinen Sih hatte.
Beide Organifationen. der adelige Schwanenorden fowie

die bürgerliche ..Brüderfchaft zu Ehren unferer lieben Frau“.
welche das meifte ihrer Regeln gemeinfam hatten..verpflich

teten ihre Mitglieder zu öfterem Zufammenkommen und

Wallfahrten. Intereffant ift in diefer Beziehung die letzte
Beftimmung der bürgerlichen Bdüderfchaft: ..Alle Priefter
und Laien. Edle und Unedle. die zur Brüderfchaft gehören.

Inländer wie Ausländer. follten. wenn fi
e

zu der genannten

Zeit nach Berlin zur Brüderfchaft kämen. mit ihrem Leib

und Gut. her und zurück. des Kurfürften ficheres Geleite

haben.“ Desfelben Schutzes erfreuten fich natürlich die Ritter

des Schwanenordens. wenn fi
e

zum wundertätigen Mutter

gottesbilde auf dem Herlungenberge bei Brandenburg wallten.

Die mittelalterlichen Fürften und Prälaten waren beffer
von der Tatfache durchdrungen. daß internationale Wall

fahrten wefentlich zu gegenfeitigem Verftändnis und An

näherung. zur Einigung und Liebe beitragen.

So gefchah es auch damals. Der Knrfürft Friedrich 11.
wollte ein Band der Liebe und Eintracht um alle deutfchen

Volksftämme fchlingen. Da aber fein weltlicher Arm hiezu

nicht ausreichte. fo fuchte er fein Ziel auf geiftliche Weife zu
erreichen. Mit großem Erfolg. Bald erwarb fich der Orden

durch feine erhabene religiös-fitt(iche und foziale Tendenz eine
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fo allgemeine Anerkennung. daß der Kurfürft ihn nach drei

Jahren auf eine breitere Grundlage ftellen. fowie eine nord

deutfche und füddentfche Abteilung bilden mußte. Wenn auf

diefer breiteren Grundlage der Orden mächtig emporblühte.

fo war daran auch die Perfon Friedrich ll. fchuld. Diefer
edle Fürft, hatte fein Heer fo oft fiegreich ins Feld geführt.
war ein weifer Ratgeber des ratlofen Kaifers Friedrich lll..
ein felbftlofer Fürft welcher zwei Königskronen ausfchlug,
ein demütiger Wallfahrer mit feinem Bruder Achilles nach
Jerufalem, ein inniger Verehrer Mariens und ein Liebling
des heiligen Vaters, Vapft Nikolaus l7. Liebe zu Maria
und zur heiligen Kirche bedingen fiüz gegcnfeitig. Die Vijpfte

Nikolaus 7. und Pius ll. hatten natürlich mit Freuden die
beiden Brüderfchaften des frommen Kurfürfth beftätigt,

erfterer im Jahre 1447, letzterer 1459.

Der Schwanenorden hatte 24 Jahre beftanden. als

Friedrich ll. am 10. Februar 1471 von feinen Schwanen
rittern zur letzten Ruhe geleitet wurde. Seine Gedenktafel

hängt in dem fürftlichen Erbbegrc'ibnis zn Heilsbronn bei

Ansbach. wo fpäter fein Bruder und Hauptförderer des von

ibm geftifteten Ordens ruhen follte.

Für uns Süddeutfche im allgemeinen und Bayern im

befonderen if
t von der größten Bedeutung die Tatfache:

Durch den Ritterorden U. L
.

Frau vom Schwan
wurde die höhere füddeutfche Kultur dem Herzen
Norddeutfchlands. der Mark Brandenburg und

ihrer Hauptftadt Berlin, eingepflanzt. Die von Kaifer
Sigmund berufenen Fürften aus dem Haufe Hohenzollern

galten im 15. Jahrhundert als die Träger der füddeutfchen

höheren Kultur. 'Kurfürft Friedrich l.. der als Burggraf
von Nürnberg nach Brandenburg gekommen war. nahm
1437 eine Länderteilung unter feine bier Söhne vor. Der

ültefte Johann erhielt das Burggrafentum „oberhalb Ge
birgs Bayreuth mit Vlaffenburg“. Der Zweitgeborene

Friedrich erhielt die Kurmark. Dem dritten Sohne Albrecht

Achilles fiel die Burggraffchaft „unterhalb Gebirgs“ das
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Ansbachifche Gebiet zn. während der vierte Sohn Friedrich
die Verwaltung der Altmark übernehmen follte.

Auch als Friedrich ll. die Regierung in der MarkBranden
burg antrat. wurden er und die mitgebrachten Edelleute aus

Franken von allen Ständen. befonders von den übermütigen

Städten. Berlin voran. als Fremdlinge mit dem größten

Mißtranen empfangen und behandelt. Hatte fchon früher
der ..Deutfche Orden“ unendliche Mühe und Opfer zur
Ehriftianifieruug der heidnifchen Preußen zu bringen. fo mußte

Friedrich zu ihrer Kultivierung mit ..eifernem Zahn“ zu

greifen. Daher fein Beiname ..Friedrich der Eifenzahn“.

Durch Feftigkeit und Beharrlichkeit wußte er den preußifchen

Troß zu brechen. fowie durch feine Brüderfchaften die rohen
Sitten zu*mildern und höhere Kultur einznpflanzen. Die

Hohenzollernfürften Friedrich l.
.

Friedrich ll. und Albrecht
Achilles waren mit großem Erfolg bemüht hauptfächlich durch
den Schwanenritterorden die Edelften und Tüchtigften ihrer
Untertanen enger und fefter unter einander zu einigen und

den *märkifchen Adel durch die höhere Kultur ihrer fränkifchen

Vafallen zu erziehen. Ein llnternehmen. das auch heutzu
tage. befonders nach dem Weltkriege. geradezu notwendig wäre.

Unfere norddeutfchen Brüder müffen dazu erzogen werden.

daß fi
e die mehr als tanfend Jahre ältere und fchon dadurch

höhere Kultur Bayerns und Süddeutfchlands als wenigftens

ebenbürtig anerkennen. Es if
t

mehr als merkwürdig. daß

Preußen feine höhere Kultur felbft auf militärifchem Gebiete

katholifchen Ordenslenten. den Deutfchordensrittern. der

Marienberehrung durch den Schwanenritterorden. der ..edel

ften Korporatiou des Mittelalters“ und füddeutfchen
Fürften zu verdanken hat. Darum wäre etwas mehr Be

fiheidenheit und Rückfichtnahme gegen Bayern und Süd

deutfchland wohl am Plage. Nur dadurch kann es eine
vollkommene Ausföhnung zwifchen Nord und Süd geben.

Freilich würde diefe Vollkommenheit die religiöfe Einheit

voransfeßen. wie fie im 15. Jahrhundert noch in Deutfch

land herrfchte. Sollte fi
e 'denn niemals wieder möglich
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werden? Sie muß es; denn unfer gemeinfainer Herr und

Heiland betet ohne Unterlaß. ..ut 01111168 uuuin 6111i“. Es
wäre ein gewiß begrüßenswerter Gedanke. den alten Schwa

nenritterorden wieder aufleben zu laffen! In Brandenburg
oder Ansbach? In der Hauptftadt Mittelfrankens find noch
die meiften Überlieferungen des Schwaneiiordens zu finden.

Diefe heute weniger genannte Stadt war im 15. Jahrhundert
ein religiöfer und kultureller Mittelpunkt Deutfchlands. In
politifcher Beziehung war fi

e eine vielbefuchte und glänzende

Refidenz. in religiöfer Beziehung eine Art Altötting. eine

Muttergottesftadt. Dazu hatte fi
e

ihr größter Fürft gemacht.
der je in Ansbachs Mauern refidierte,

Albrecht Achilles war geboren 1414 zu Travemünde

als der dritte Sohn Friedrichs l. Er war ein Mann von

herkulifcher Kraft. Er galt “als der edelfte. tapfer-fie und
nie überwundene Ritter feiner Zeit. Als frommer Katholik
und inniger Marienperehrer war er auch der gehorfame

Sohn feiner Kirche und treu gegen Kaifer und Reich. Sein

Regierungsprogramm hat er in die eines deutfchen Fürften
des h

l.

römifchen Reiches würdigen Worte gefaßt: ..Wir
wollen den Fußtapfen unferer Eltern als fromme Fürften
nachgehen und find getröftet. es gehe uns niemals übel ohne

Zweifel. Den Gott uns zum Herrn gegeben auf Erden.- an

den wollen wir uns halten und alle Phantafien ausfchlagen.“

Hätten alle feine Nachfolger dasfelbe getan. fo wären wir

in diefen fchrecklichen Weltkrieg nicht verwickelt worden. Wie

mächtig aber dennoch der Einfluß diefes gewaltigen Fürften

in Deutfchland war. beweift der Bericht eines damaligen

Gefandten: ..Das Reich wird durch Kaifer Friedrich 111.

vom Kurfürften Albrecht von Brandenburg regiert.“ Ob

wohl Albrecht Achilles eine Zeit lang in Brandenburg re

gierte. fo war doch feine Hauptrefidenz Ansbach.
Am Zufammenfluß des Onoldsbaches und der Rezat

gelegen. hat fich Ansbach aus einem Benediktinerklofter ent

wickelt. weiches der heilige Graf Gumbertus und fein Freund
der h

l. Bonifatius im Jahre 750 gegründet hatten. Wäh
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rend die Hauptkirche in Ansbach dem h
l. Gumbertus ge

. tveiht ift. ruht feiti heiliger Leib in der friiheren Klofterkirche
jeßigen proteftantifchen Pfarrkirche zu Heilsbrvnn. In der
Gumbertuskirche nun errichtete der Markgraf Albrecht Achilles
mit antiinmung feines Bruders fowie des Papftes Pius ll.
eine Filiale des Schwanenritterordens. hauptfächlich deshalb.
weil die Reife der Ritter nach Berlin mit vielerlei Unan

nehmlichkeiten verbunden war. Es mögen auch politifche

Erwägungen bei dem tatenluftigen Markgrafen mitbeftimmend

gewefen fein z denn aus feinen Schwanenordensmitgliedern

holte er fich feine kampfestüchtigften Ritter. Achilles gab

fich alle Mühe fo viele Mitglieder als möglich in Süddeutfch
land anzuwerben. was ihm auch gelang. In einem Ver
zeichnis aus jener Zeit finden wir vertreten 10 regierende

Fürften. darunter den mächtigen König Matthias von Ungarn
und König Chriftoph von Dänemark aus dem Haufe Wittels

bach. 83 Grafen. Herrn und Ritter. 115 Edelleute und

104 Edeldamen. „Damit der fittliche Einfluß des Weibes.

deffen Krone die Jungfrau Maria war. wirkfamer werden

möchte. dürfte jedes Mitglied feine eheliche Hausfrau mit

aufnehmen laffen.“ Wie i
n Norddeutfchland. fo waren auch

in Süddeutfchland alle großenteils auch heute noch beftehenden
Adelsgefchlechter vertreten: die Auffeß. Kaftell. Crailsheim.

Feilihfch. Egglofftein. Hohenlohe. Freiberg. Hutter. Nothaft.

Leonrod. Redtvih. Oettittgen. Pappenheim. Schwarzenberg.

Seckendorff. Seinsheim ufw. Sogar im Ausland hatte der

Orden zahlreiche Vertreter. Wären alle diefe Gefchlechter.

Fürften und Länder von Dänemark bis über die Alpen.

von der Maas und Rhone bis zum Niemen und den Kar
pathen heute noch. wie zur Zeit des heiligen römifchen

Reiches deutfcher Nation politifch und religiös geeint. dann

befäße Deutfchland zu feinem Schuhe gegen die Feinde
ringsum alle die notwendigen Bollwerke im Herzen Europas.
um die es zu feinem ferneren Beftande mit fo unendlich
vielem Blutvergießen fein'er Söhne ringen muß. Wenn nur
wenigftens aus all den Opfern als Frucht ein Großdeutfch
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land-Mitteleuropa hervorginge! Dann wären fi
e

nicht um

fonft gebracht. ,

Albrecht Achilles hat dem Schwanenritter-Orden in Ans

bach ein Heiligtum vom höchften, künftlerifchen Werte ver

fchafft i
n der Schwanen-Qrdens-Ritterkapelle dafelbft. Sie

bildet eine der koftbarften Perlen gotifcher Kunft in Franken.
Tritt man aus der neuen proteftantifchen Kirche - die alte
Gumbertuskirche wurde abgetragen

-
mehr einem Konzert

faal wie einer Kirche _ähnelnd. in den ftehengebliebenenEhor

derfelben ein. fo wird man frendigft überrafcht von diefer

altehrwürdigen Gottesftätte. welche dem euchariftifchen Heiland
jahrhundertelang als Wohnung diente. Der weite Raum

if
t mit einem herrlichen Sterngewölb überfpannt. Die farben

prächtigen Glasfenfter verleihen ihm eine geheimnisvoll feier

liche Stimmung. Gewaltige Grabdenkmäler. Totenfchilde.
Banner und Gemälde beleben in feltener Weife den heiligen

Raum. In feiner Mitte aber fteht. das Ganze beherrfchend.
der von Albrecht Achilles errichtete Schwanenordens-Altar.

welcher zu den künftlerifch und hiftorifch berühmteften
Altären Deutfchlands gerechnet werden muß. Er wäre allein
einer Befprechuug wert. Ebenfo das berühmte Altarbild
von Baldung (1475-1545). eines Schülers Albrecht Dürers.

In diefem Heiligtum fanden die Gottesdienfte der

Schwanenritter ftatt und wurden die Wappen der verftorbenen
Ritter als Totenfchilder aufgehängt. Es find noch 60 da
von erhalten. darunter als fchönftes das Wappen des Kur

fürften Albrecht Achilles. Derfelbe ftarb 72 Jahre alt zu
Frankfurt a/Main. wohin er zur Wahl des Erzherzogs

Maximilian zum römifchen Kaifer gekommen war. ..Am
Samftag nach dem Sonntag Laetare (11, März 1486)-ließ
fich der hochgeborne Fürft aus feiner Herberge auf einem

Stuhl nach feiner Gewohnheit ins Vredigerklofter tragen
zum Gottesdienft. Und desfelben Tages um die vierte

Stunde Nachmittags ftarb er felig in demfelben Klofter. dem

Gott gnade!“ Sein Leib wurde nach Heilsbronn gebracht.
Dort ruht der ausgezeichnete Fürft. deffen Wahlfpruch war:
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..In Gottes Gewalt

Hab ich's geflalt.

Er hat's gefügt.
Daß mir's genügt.“

Seine Lieblingsfchöpfung. der Schwanenorden U. L. Frau.
überlebte ihn nicht lange. Er fiel. wie fo unendlich viel
Gutes und Schönes. der unfeligen Reformation im Jahre
1518 zum Opfer. in Norddeutfchland 1571. Verfchiedene

Verfuche. feinem Leichnam Leben einzuhauchen. fchlugen fehl.

An feine Stelle trat der - rote Adlerorden. Zum letzten
-mal verfuchte es der edle König Friedrich Wilhelm ll?, von

Preußen. den Schwanenorden wieder herzuftellen.

Ein Basler Bürgermeifter Namens Roth hatte feiner

zeit den Kurfürften Friedrich ll. 1453 nach Ierufalem ge-
leitet. wofür er die Schivanenordenskette erhielt. Diefe ein

zige noch vorhandene Kette kam fpäter in den Berliner Dom

fchati und wurde 1833 in einer öffentlichen Verfteigerung

ansgeboien als eine ,.ftark vergoldete filberne Halskette mit

*einem Zoll langen Gelenken als Gehäng das Bild der

'Maria und darunter das Bild eines Schwan tragend. Eine
fleißige Arbeit“. Der aus Ansbach ftammende Bundestags

gefaiidte Nagler erwarb fi
e

für den König von Preußen.

Friedrich Wilhelm 11/. wollte den Orden. natürlich auf
religiös proteftantifcher Grundlage. an Stelle des alten

Wahlfpruehes aus inuricii Domina niit der Parole: ..Gott niit

uns“ wiederherftellen. Allein der ..Berliner Witz“ hatte fich
über diefe ..romantifche Idee“ fo ergoffen. daß es den König

verdroß und er fich darauf befchränkte. feiner katholifchen

Gemahlin. der Königin Elifabeth. einer Schwefter König

Ludioig l.
,

ein auf den Schwanenorden bezügliches Gefchmeide

herfiellen zu laffen. Die einzige noch vorhandene Schwanen
ordeiiskeite befindet fich im königlichen Hoffchah zu Berlin.

Vielleicht gelingt es baherifchen Edelleuten. den ehemaligen

Schivanenritterorden zum Wohle unferes Vaterlandes wieder

aufleben zu laffen.
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Yem- über den CLehrplan für die bayerilchen Yokch
lchuleu von 1804/11.*)

Von Iof. Heigenmoofer. K. Seminardirektor a. D. in München.

Über den wegen feines pädagogifäjen Geiftes berühmten

Lehrplan für die baherifchen Volksfchulen von 1804 und

1811 wußte man bisher hinfichtlich feiner Entftehung nur.

daß er aus dem Schoße des Geueral-. Schul- und Studien

direktoriums hervorgegangen ift. welches aus dem Direktor

Freiherrn Iof. Maria Iohann Nepomuk von Fraunberg
und den Oberftudienräteu Wismahr. Steiner. Schuh
bauer und Hobm'ann beftand. Fraunberg war bis 1802

Erzdiakon in Cham. 1802 Domkapitular in Regensburg.

1802 Direktor des General-. Schul» und Studiendirektoriums.

nahm 1807 feine Entlaffung. wurde 1821 Bifchof in Augs

burg. 1824 Erzbifchof _i
n Bamberg. Steiner war Exjefuit.

Schulrat in München. Schuhbaner vorher Benediktiner

Profeffor in Niederalteich. Hohmann Pfarrer in Frauen.
berg. Wismahr geiftl. Rat in Salzburg. Profeffor - lauter
katholifche'Geiftliche. Wer den Entwurf zum Lehrplan ge

liefert hat. war nicht bekannt; man riet auf Steiner. deffen

hohe pädagogifche Befähigung bekannt tvar. auf,den bedeu

tenden Pädagogen Weiller. den Direktor der Münchner

Studienanftalten und andere. Erft nachdem mir gütigft ge

ftattet wurde Archivftudien in der geheimen Regiftratur des

Minifteriums des Innern für Kirchen- und Schulangelegen

heiten zu machen. kann darüber ficherer Auffchluß gegeben

werden.

1
.

Wismahr erftattet am 30. Iuni 1807 ein Referat
über die Revifiou des Lehrplanes für die Elementarfchulen

1
) Lehrplan für die Volksfchulen in Baiern. 2
.

Ari/fl. 1811. München.

Central-Schulbücher-Verlag. Neudruck von A. Bock. München
Seyfried 1915,
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und die Verfaffung zweckmäßiger Lehrbücher. in welchem
er eine kurze gefchichtliche Darftellung diefes Planes gibt.
Darin wird berichtet. daß 1804 das General-. Schul

und Studiendirektorium an den diesortigen Seminarinfpektor,

Weichfelbaumer den Auftrag gab. mit Zuziehung der

gebildetften und erfahrenften .Lehrer an den hiefigen Stadt

fchulen die Skizze eines nach der Anficht der Regierung be

ineffenen. vornehmlich aber auf ihre Erfahrungen in der

Schule gegründeten Planes zu entwerfen. deffen Ausführ
barkeit foweit möglich durch wirkliche Anordnung vorerft zu

prüfen und ihn fofort mittels einer umftändlichen. die ge

meinfchaftlichen Refultate ihrer Beobachtung und Beurtei

lung enthaltenen Erläuterungsfchrift zu höherer Prüfung

vorzulegen. -

Er fährt fort:
Die Verfaffer des Entwurfes gingen von *der einfachen.

alle fchulgerechten Shftemformen befeitigenden Idee eines fchle

fifchen Schnlmannes aus und teilten den ganzen. in Volks

fchulen vorzüglich zu bearbeitenden Lehrftoff in 6 Rubriken:

1. Gott. 2, Menfch. 3, Natur. 4. Kunft. 5. Sprache.

6. Zahl: und Maßverhältniffe. Da der Einteilungsgrund felbft

dem Kinderverftand einleuchtend und die Snbfinntnierung alles

dem Kinde zn wiffen Notwendigen nnd Nüßlichen auf die unge

zwungenfte Weife dabei möglich ift. war das General-. Schul
und Studiendirektorium beiden Kollegialdeliberationen über

den ihm vorgelegten Lehrplanentwurf bald einftimmig der Mei

nung. daß jene Einteilung unverändert beibehalten und der

ganze fiir 3 Klaffen zu verteilende Lehrftoff an diefen Ein

teilungsfaden angereiht werden folle. Mehr Schwierigkeiten

machten das Was? und Wieweit? des Lehrftoffes fiir jede

Klaffe. Über manches Wort. einzelne Unterrichtspunkte wurden

wohl ftundenlang pro und contra gefprochen. Nach mehreren.

diefem Gegenftande ausfchließlich gewidmeten Ratsfihungen und

vielen Abänderungen war der vorgelegte Entwurf von dem

General-. Schul- und Studiendirektorium begutachtet. fofort dem

Unterzeichneten zur Redaktion und die leichtere Überficht beför
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dernden Tabellarifierung des ganzen Lehrftoffes übergeben und

mit Bericht der höchften Stelle zur Priifung und Genehmigung

vorgelegt- welche am 7: Sept. 1804 folgte,

Aus dem weiteren Referate W. ift zu entnehmen, daß

noch eine Inftruftion fiir Lehrer und Lehrerinnen. Schul
beamte und Seelforger zu entwerfen war, welche bis zum

Erfcheinen der Lehrbücher und in einer eigenen Methodik
die Stelle der leßteren vertreten und die Schulinfpektoren

verftändigen follte, wohin der Vlan ziele und wie deffen
Teile anzuwenden feien. W. erhielt den Auftrag diefe Jn
ftruktion zu entwerfen* obwohl er beantragte, diefe Aufgabe

unter alle Räte zu verteilen. Nach einigen Tagen wurde

der Entwurf vorgelegte beraten und genehmigt.

2
. Aus diefem Referate ift zu erfehen* daß Seminar

infpektor Weichfelbaumer in München und hervorragende Miin

chener Lehrer den erften Entwurf des Lehrplanes lieferten,

daß Oberftudienrat Wismahr die Redaktion desfelben beforgte

und der Verfaffer der zweiten Hauptabteilung des Planes
ift, der Jnftruktion für die Lehrer,

'

Matthias Weichfelbaumer,*) 1764 in Freifing ge
boren, f in Münchem ftudierte in Freifing, Landshut und

Ingolftadtf wurde 1799 Vrofeffor der erften Grammatik in

München, nach Kefers Tode unterm 15. Oktober 1902 zum
erften Lehrer und Vorftand der Feiertagsfchule für bürger

liche Handwerker ernanntf ebenfalls zum Leiter des in Ver

bindung_ mit der Feiertagsfchule zu organifierenden bürger

lichen Schullehrerfeminars und zum Jnfpektor der deutfchen

Schulen. 1808 wurde er Lokalfchulkommiffär fiir fämtliche
deutfche Schulen der Hauptftadt. Man rühmte von ihm,

daß er „zum Volkspädagogen gefchaffen und berufen“ war.

Als Lehrer der Pädagogik fuchte er vorzüglich die bildende

Lehrmethode feinen Zöglingen beizubringen. Dazu bediente

er fiäz der ihm im höchften Grade eigenen Kunft der Sokratik.

1
)

Jahresbericht der Feiertagsfchulen in München 1830. Nekrolog.

Weishauptz Bayerns erfte techn. Schule S. 78-86. München 1865.

&titan-pol“. trum.: am! 11917' ia. 50
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Durch feine analhtifch-fhnthetifche Lehrart- wußte er jeden

Gegenftand fo zu beleuchtem daß auch der filiwächfte Zu

hörer ihn faffen konnte. Schuldidaktif und Difziplin lehrte .

_er nicht nur durch Worte. fondern mehr durch fein hell

leuchtendes Beifpiel, das oäterlichen Ernft mit Liebe päarte,

fo daß alle Zöglinge fich angezogen fühlten. Alles was

von diefem trefflichen Schulmanne in feinem Nefrologe er

zählt wird7 rechtfertigt das Vertrauen, welches die höchfte
Stelle ihm fchon 1804 mit dem Auftrage zum Entwurfe
eines Lehrplanes für die baherifchen Volksfchulen erwies.

Er felbftf einer der erften Pädagogen, berief doch als Bild
der Anfpruchslofigkeit zur Beratung und Entwerfung eines

gleichförmigen Lehrplanes für die Schulen in München

mehrere Lehrer zu fich nm ihre praktifchen Erfahrungen zu
würdigen. So hat er auch 1804 anftragsgemäß zur Ve
ratung des Lehrplan-Entwurfes für die baherifchen Volks

_ fchulen die gebildetften und erfahrenften Lehrer Münchens

herbeigezogen. wobei folgende zu erwähnen find, wenn dar

iiber auch nirgends berichtet wird: Andre Äftfeller, Lehrer
der 1. Klaffe der Feiertagsfchnlef Michael Siller. Lehrer
der 2. Klaffe der Feiertagsfchule, Andre Schandrh, Lehrer
der 3. Klaffe der Feiertagsfchule, Anton Kiffenfeger, Lehrer
der 4. Klaffe der Feiertagsfchule. Diefe waren zugleich Lehrer
*in Elementarfächern am Schullehrerfeminar. Äftfeller follte
die neuen Anordnungen in der 1. Klaffe nach Kräften för
dern und fich ganz der Leitung des Oberlehrers unterwerfen.
Siller hatte den Bräparanden Unterricht im Lefen. Schreiben,
Vapier- und Kopfrechnen zu erteilen und fi

e praktich anzu
leiten z. B. im Vorfchreiben- Korrigieren, im Beobachten der
Kinder oder in ftillfchweigender Beobachtung und Nachhilfe

derfelben. Schandrh oblag die Aufgabe, die fchwächeren
Vräparanden in Schulgegenftänden zu üben* die geübteren

aber zur Beobachtung der Schiller und zu ihrer Nachhilfe

zu gebrauchen. fo gut es möglich fi
e praktifch anzuleiten,

Die Funktion Kiffenfegers beftand darin. die Vräparanden
und Kandidaten mit den Gefellen oder Jungen zugleich zu
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lehren. dann aber den Kandidaten den Unterricht in der

Orthographie. Arithmetik und im fchriftlichen Auffaß zu er

teilen.') Als Lehrer au der Feiertagsfchule wirkten 1805/06
mit Erfolg außer den vorher genanntenM') Für Sittenlehre
in Beifpielen für künftige Bürger: Iof. Wohlfahrt. Pro
feffor am Kadettenforps. Religionsunterricht 1. Abteilung:

Franz. Freiherr v. Hardungh; 2. Abteilung: Gilbert Nieder

mahr. Exkonventuale von Schäftlarn. 1805/06 war an
der 1. Klaffe tätig Heinrich W i ehr als Lehrer im Deutfchen.

Schreiben. Rechnen. Naturkunde. Sitten: und Klugheitslehre.

In der 2. Abteilung diefer Klaffe lehrte Iof. Ehrentreich
alle Elementarfächer derfelben; in der 2. Klaffe der oben

erwähnte Lehrer Aftfeller; in der* 3. Klaffe Ioh. Bapt.
Weinberger. in der 4. Klaffe Schandrh. in der 5. Klaffe
Infpektor Weichfelbaumer.

Siller hatte 1'811 die Anweifung für die Schullehrer
zum Gebrauch des Lehrbuches für den Anfangsunterricht in

den Volksfchulen verfaßt. und wahrfcheinlich auch das letztere

Lehrbuch. Erftere if
t eine Methodik fiir Unterricht in Lefen.

Religion. Rechnen und Schreiben. Siller wurde jedenfalls

zur Lehrplanberatung beigezogen.- Ein anderer hervorragen
der Münchner Lehrer war Joh. Nep. Holzapfel. deffen
Beiträge zum Kopfrechnen für Kinder und Schulfreunde von

1806 fchon im Lehrplan 1811 enthalten find und der fpäter

feine oft aufgelegte ..Anleitung zur Rechenkunft für Schulen
und Lehrer“ herausgab.
An der mit dem Lehrerfeminar 1803 verbundenen Ele

mentarfchule wirkte Wolfgang Mayer. 1806 Infpektor und
Hauptlehrer am Seminar. fpäter Schullehrer-Seminar-In
fpektor in Freifing - der bei den Lehrplanberatungen
kaum gefehlt hat. Vor allem if

t Profeffor Mitterer zu
nennen. der an der Feiertagsfchule und am Lehrerfeminar

1
) br. Geiftbeck. Gefchichte des oberbayerifchen Schullehrerfeminars.
Freifing 1904. 1)r. Datterer.

2
) l)r. Zwerger. Gefchichte der realiftifchen Lehranftalten in Bayern.

Berlin. Weidmann 1904.
50*
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den Zeichenunterricht erteilte. die erfte lithographifche Kunft

anftalt errichtete und als Freund und Mitarbeiter Kefers
und Weichfelbaumers fich große Verdienfte um die Schule
erwarb. Sein Einfluß auf den Lehrplan tritt bei der

Rubrik „Zahl und Maßberhältniffe“ deutlich hervor.
Das waren wohl die gebildetften und erfahrenften Lehrer

an den Schulen der Hauptftadt. deren Rat bei Entwurf des

Lehrplans für die baherifchen Schulen Jnfpektor Weiäffel
baumer herbeigezogen haben wird.
Den größten Anteil am Lehrplanentwurf hat natürlich

Weichfelbaumer felbft. von dem es im Nekrologe heißt. daß
er unermüdet im Fortfchreiten 'auf feiner pädagogifchen

Laufbahn die neueren pädagogifchen Schriften las. den In
halt derfelben bei den Konferenzen den Lehrern mitteilte

und fich mit ihnen über das Anwendbare und Nützliche

derfelben befprach. So if
t

ihm ficher nicht entgangen. was

zu jener Zeit der große Schweizer-Pädagoge „Veftalozzi“
gefchrieben und geleiftet hatte. War man ja auch in der

Zentralfchulbehörde iiber diefen gut unterrichtet. wie die

Publikationen über zwei baherifche Beftalozzifchüler. Schul
rat Franz Jofeph Müller in Schwaben und Peter Karl
Obermaier in Vaffau') beweifen. So geht die Einteilung
des Lehrftoffes im Lehrplnuentwurf in 6 Hauptrubriken ficher

auf Beftalozzis Einfluß zurück» der alles unter Form. Zahl
und Sprache gruppierte. Jin Lehrplan felbft if

t der Lehr

ftoff unter „Gott“ von_ Beftalozzi beeinflußt. indem mit der

Erwecfung des religiöfen und .fittlichen Gefühle-Z durch bib

lifche und andere moralifche Erzählungen begonnen. die

Übung der bornehmften Kindertugenden: Reinlichkeit. Ord

nung. Folgfamkeit. Verträglichkeit. Befcheidenheit 2c. gefor

dert wird. ehe die erfte Anleitung zum Beten und Erzäh

1
)

Franz Jof. Müller. Kreisfwnlrat in Schwaben foon Jof. Heigen
moofer. München. Seyfried (Schnell) 1911.

Karl Obermaier. ein Briefter und Schulmann des vorigen Jahrhun
derts von Jof. Heigenmoofer. Chriftl. Schule 1917. l. Heft.
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lungen aus der Lebensgefchichte Iefu gegeben werden. Direkt
ein Gedanke Peftalozzis erfcheint nnter „Menfch“. indem

Sprechübungen über den menfchlichen Körper gefordert find.

welche Peftalozzi iin ..Buch der Mütter“ behandelt. Das

Vor- und Nachfprechen von Wörtern und Süßen unter

„Sprache“ erinnert ganz an Peftalozzis Behandlung der

Sprachlehre. Der Stoff nnter ..Zahl- und Maßverhält

niffe“ zeigt am meiften den Geift Peftalozzis. nicht bloß

darin. daß mit dem Reihnen im Kopfe begonnen wird. dem

dann das auf der Tafel folgt. daß alles Rechnen fich auf
Anfchauung gründet. fondern auch darin. daß das Meffert
mit Auge nnd Hand. das mit Maßen gefördert wird. dem

fich dann das Zeichen leichter Umriffe und freier Handzeich
nungen von Gegenftänden aus Natur und Knnft anfchließt.
3. Wir kommen zum Anteil des Oberftudienrates Wis

mahr am Lehrplan. Er ift. wie wir gefehen haben. der

Verfaffer der Jnftruktion für die Lehrer. einer fehr bedeu

tenden pädagogifchen Leiftung. wie noch jetzt anerkannt werden

muß. Er meint. die Verfaffer des Lehrplanentwurfes hätten
die Einteilung des ganzen Lehrftoffes in 6 Rubriken der

Idee eines fchlefifchen Schulmannes entlehnt. und in einer

Anmerkung zu feinem Referate wird die ..Allgemeine Ober

dentfche Literaturzeitung“ von Profeffor Lorenz Hübner 1791
Stück 12 zitiert. wo von diefem Pädagogen 7 Schriften ange

zeigt und beurteilt find. Nun behandeln diefe Schriften die

„Sprache“ und eine ..Natur nnd Gott“. das find alfo 3

von den Rubriken des Lehrplanes. von den andern if
t

nichts

zu erfehen. Wer der ungenannte fchlefifche Schulmann ift.
bleibt uns auch unbekannt; der berühmte Abt Felbiger
von Sagan. an welchen man zunächft denken muß. hat die

angezeigten 7 Schriften nicht verfaßt. deren Haupttitel lauten:

1
.

Ausfichten zur Feftfetzung des Elenientarunterriägtes in

den Bürger- und Gelehrtenfchnlen. 2
.

Deutfches ABE oder
30 Übungen des Lefens. Zählens. Schreibens für die nnterfte

Klaffe der Bürgerfchulen. 3
.

Lateinifche Fibel zur erften

Übung des Lefens. Überfehens. Sprechens nnd Schreibens
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der lateinifchen Sprache, 4. Anweifung zum Gebrauche des

deutfchen ABE. 5. Aiiweifung zum Gebrauche des latei

nifchen ABE. 6. Natur und Gott. Zur Grundlage des
gemeinnützigen Unterrichts in der Naturkunde und Gottes

erkenntnis. 7. Aiiweifung zum Gebrauche des Schulbuches
Natur und Gott.') Nach unferer Aiificht ift die Einteilung
alles Volksfchullehrftoffes in die Rubriken: Gott. Menfch.

Natur. Kunft. Sprache. Zahl- und Maßverhältniffe eine

verbefferte Anlehnung an Peftalozzi. der in feinem Buche

..Wie Gertrud die Kinder lehrt“ alles Schulwiffen in ..Form.

Zahl und Sprache“ gliederte.
Die Jnftruktion für die Lehrer. Wismahrs wertvolle

pädagogifche Arbeit. hat im ganzen 19. Jahrhundert ihre

hohe Bedeutung behalten; die fpäteren Lehrpläne für die

Volksfihulen greifen alle auf fi
e zurüä; fi
e

if
t ein Beleg

pädagogifcher Weisheit aus einer Zeit. in der in der Päda
gogik nicht fo vieles unklar und Wwankend war. Die

Philanthropen hatten im 18. Jahrhundert zwar eine große

pädagogifche Bewegung hervorgerufen. fo daß man diefes

Jahrhundert nicht mit Unrecht das ..pädagogifchet' nennt;

Peftalozzi ivar um 1804 in Burgdorf und fein Hauptwerk:

„Wie Gertrud die Kinder lehrte“. war erft erfchienen. Aber

doch gab es nirgends fichere. erprobte. Normen. überall

thothefen. worüber man nicht wenig in Fehde lag. So
viel Bewährtes feftzuftellen und im Gegeiifaß zur alten

mechauifchen Schule die fichere Bahn zu einer bildenden

Methode zu gehen und fo eine wirklich lebensvolle Schul

reform für ein ganzes Land ins Leben zu rufen. wie es im

baherifchen Lehrplan gefchieht. if
t

wirklich ein großes Ver

dienft. das dem Verfaffer großen Ruhm eingetragen hätte.
wenn fein Name bekannt gewefen wäre.

Die Jnftruktion befteht aus zwei Adfchnitten. wovon der

erfte ..Allgemeine Vorfchrifteu und Grundfäße“. der ziveite ..Be

fondere Bvrfchriften und Unterrichtsvorteile“ enthält.

1
)

Oberdeutfche. allgemeine Literatur-zeitung. Salzburg 1791 von

Prof. Lorenz Hübner. 12. Stück S. 178.
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Nach der Begriffsbeftimmung der Volksfchule und der

Hervorhebung der Bedeutung des Schullehrerftandes wird im

allgemeinen das Was und Wie in der Volksfchule beftimmt:

Nur das allgemein Brauchbare. das in jedem Stande Anwend

bare foll gelehrt tverdeii und zwar auf dem kürzeften Wege.

im einfachften ungekütiftelten Vortrage. nach der zweckmäßigften.

immer vom Leichteften und Faßlichften zum Schweren fvrtfchrei

tenden Methode. der Lehrart der Natur, Das if
t

befonders

Peftalozzis Idee. der fein ganzes Shftem der Erziehung auf

das Handbietungsleiften der Natur bei der Entwicklung des

Menfchen gründet. Als Ziel der Schulreform wird hingeftellt:
die Bildung der Nation und Aufklärung des Volkes über feine

heiligften und wichtigften Angelegenheiten. Der Lehrplan wird

als Norm für' alle Schulen anfgeftellt; die 6 Hauptrubriken

umfaffen alles menfchliche Wiffen fogar in den höheren Schulen;

in den Landfchulen foll man fich auf das Wefentliche befchrän

ken. manches kürzer behandeln und mit Stoffeti. für die Land

bewohner paffend. vertaufchen.

Nur bei vereinter Kraft der geiftlichen. und weltlichen

Volkslehrer fei das Ziel zu erreichen. deshalb werden die

Schullehrer angewiefen bei den Diftriktsfchulinfpektoren.» Pfarrern
und Lokalfchulinfpektoren fich Rat zu erholen. Nachdem auf 16

im Zentralfchulbücherverlag erfchienenen Schulfchriften hiugewiefen

wird. folgen Darlegungen über das wirkliche Lernen im Gegen

fah zum Scheinlerneu. über das Befchränken im Maß des Lehr
ftoffes. wobei man wieder die Natur als Maßftab nehme*u foll.
die nicht in einem Momente ihre Geheimniffe auffchließt. über.

die Lehrmaxime. daß nichts zur Unzeit gelehrt werden foll.

nicht nur eines nach dem andern. fondern auch eines aus dem

andern. Fertigkeit im Notwetidigen fe
i

befonders wichtig. dann

nicht Wiffen fe
i

die Hauptfache. fondern Wiffen und Benüßen.

Peftalozzi hat lehteres bekanntlich in dem Bilde ausge

drückt: Ein fchreckliches Gefchenk des Zeitalters fe
i

es. das

Kind mit Wiffen ohne Fertigkeit zu überladen. Schließlich
wird auf den Unterfchied zwifchen Knaben- und Mädchen

unterricht hingewiefen. Das Mädchen fe
i

zur Magd oder
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Hausfrau. zum Eheweib. zur Mutter. zur erften Pflegerin
und Erzieherin ihrer Kinder beftimmt. Darnach habe fich
der Unterricht zu richten.

Diefe pädagogifche Weisheit tritt das ganze 19. Jahr
hundert in unfern Volksfchullehrplänen immer wieder auf.

ohne daß man weiß. daß ihr Wismahr die erfte Faffung

gegeben hat.

Im 2. Abfchnitt: befondere ..Vorfchriften und Unterrichts- f
vorteile" wird bei der Rubrik „Gott“ betont. daß der erfte

Unterricht in Religion vor allem gutartige Gefühle und fromme

Empfindungen wecken foll. ein Unterricht fein muß. der dem

Kinde fagt. was es tun foll. um immer fröhlich zu leben. ein

Freudenunterricht. der .Herzens- und nicht Gedächtnisreligion

erzeugt. Dabei wird ..Peftalozzi“ mit ..Lienhard und Gertrud“

zitiert. der in einem Bilde ausdrückt. wie verkehrt der Unter

richt fei. der zur Gedächtnisreligion fiihrt.

Unter „Menfch“ kommt die Lehre vom* menfchlichen Körper

mit der Gefundheitslehre. Anftandslehre. die Lehre von der

menfchlichen Seele. eine Anlehnung an 'die Forderungen der

Philanthropen. fowie 'die Menfchengefchichte zur Befprechung;

fogar die einfachften ghmnaftifchen Übungen werden gefordert.

ein Beweis. wie weit voraus der Lehrplan denkt. Die Lehre
von der menfchlichen Seele foll ohne irgend eine Anw'eifung

aus dem natürlichen Gefühl und Gewiffen der Kinder entwickelt

werden. Dabei fchwebt dem Verfaffer ..Die kleine Seelenlehre

für Kinder von Joachim Campe“ vor.') von .dem die Anregung

ausgeht. in der Volksfchule fchon eine Art Seelenlehre zu be

treiben.

Die Kinder find mehr zu Staatsbürgern als zu Welt*

bürgern (Kosmopoliten) zu erziehen. darum lenke der Lehrer

immer auf Vaterlandsgefchichte ein. womit der Lehrplan. der

vieles von den Philanthropen enthält. doch entfchieden von

1) Kleine Seelenlehre für Kinder von Joachim Heinrich Campe. Zur
allgemeinen Schulenchklopädie gehörig. Nebft4Kupfertafeln. Wien.

Rehm 1779.
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ihnen abrückt. Unter „Natur“ if
t der Lehrftoff der Natur

gefchichte. Naturlehre und Erdbefchreibung enthalten, Auch hier
if
t

erfichtlich. daß der Verfaffer im Befiße des methodifchen

Wiffens feiner Zeit fich befindet. indem er anordnet. über

Naturgegenft'cinde foll der Lehrer im Freien. auf Spaziergängen.

bei Gartenarbeiten den Beobachtungsgeift wecken. praktifche An

leitung zur Sammlung von Pflanzen und Tieren if
t

zu geben.

in der Erdbefchreibung wird mit geographifchen Grundbegriffen

und dem Wohnort begonnen. darauf zu Bayern und Deutfch

land fortgefchritten. wobei das Kartenzeichnen anzuwenden ift,

Die Rubrik „Kunft" enthält die Technologie. alfo die Verwer

tung der Naturprodukte aus dem Pflanzen-. Tier-. Mineral

reiche durch Handwerk und Kunft, Dabei wird. offenbar nach

Profeffor Mitterers Einfluß. verlangt. der Lehrer foll. fo oft er

von einem Kunftprodukt oder einer Ware fpricht. eine leichte

Zeichnung eines Handwerkszeuges oder Knufterzeugniffes an die

Tafel machen. Bei „Sprache" wird Lefen. Schreiben. Ortho

graphie. Grammatik und'Auffaß behandelt. Auch da fehlen

ganz moderne methodifche Grundfäße nicht. wie z. B. daß mehr
Übung als Regeln zu behandeln ift. letztere aus einzelnen

Fällen abgezogen werden follen.

Bafedow wird zitiert. ein Beweis. daß dem Verfaffer die

Philanthropen wohlbekannt find. Die .,Zahl- und Maßver

hältniffe“ enthalten das Kopf- und Tafelrechnen. Das Meffen
mit Hand. Auge und mit Maßen. womit das Zeichnen ver

bunden wird. Auch hier finden fich methodifche Grundfäße.

die erft in der Gegenwart recht zur Durchführung kamen: Beim

Rechnen if
t das Mechanifche nicht zu entbehren. die ökonomifchen

Beifpiele find aus dem Kreife der elterlichen Gewerbe und Be

fchäftigungen zu nehmen. praktifche Rechenvorteile anzuwenden.

die Selbfttätigkeit if
t vor allem zu pflegen. auch durch Selbft

erfinden von Rechenbeifpielen. So fehr die Anfchauung ber

langt wird. find doch die Einfeitigkeiten Peftalozzis. der hier

bloß auf formale Bildung hinarbeitet. vermieden.

Mit Bewunderung fteht der Schulmann vor diefem
baherifchen Lehrplan. So viel pädagogifche Weisheit. fo
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viel weit '.orausfchauende Erkenntnis kann nur von einem

Pädagogen ftammenf der nicht bloß das Wiffen feiner Zeit

beherrfchtf f indern auch als pädagogifcher Denker mit großem

Verfiiindnii für die Schule Fortfchritte anbahnt und den

Grund zur „iodernen Schule legt. Wismahr gebührt in der

baherifchen Schulgefchichte befondere Hervorhebung.

4. Der Landesdirektionsrat und Oberfchulkommiffär für
Oberbayern in München Benno Michl") veranlaßte einen

Bericht der Landesdirektion an das Minifterium am 9. Mai

1807. über die Abfaffung der deutfchen Elementarbücher,

wodurch der Anftoß zu einer Revifion des Lehrplanes von

1804 gegeben wurde. Diefe war wor allem der vielen

Klagen wegen notwendig, daß diefer Vlan viel zu viel ver

lange und die Forderungen zu hoch fpanne, Der neu ein

getretene Zentralfchulratk) Immanuel Niethammer, Ver
treter der proteftantifchen Konfeffion, weift in einem Vor
und Antrag vom 18, Juni 1807 diefe Vorwürfe als

übertrieben zurück- fi
e

ftammen aus Mißkenntnis feiner

Hauptideen. Es fe
i

nicht tadelhxifh fondern notwendig, die

Forderungen nach dem Ideal zu meffen, das Ganze und

das Höchfte- was geleiftet werden kann. aufzuzeigen, um in

der wirklichen Anwendung auf das Leben einerfeits der

Praxis die rechte Richtung auf das wahre Ziel zu geben,

andererfeits den Eifer und die Betriebfamkeit durch die Aus*

fieht auf das hohe Ziel anzufeuern. Nach diefer Hauptidee

if
t

auch der deutfche Schulplan entworfen: es foll durch

denfelben daran erinnert werden, daß die Trägheit mit

Unrecht den hergebrachten Schlendrian des deutfchen Schul

wefens als das [1011 pine ultra deffenf was in deutfchen

Schulen zu leiften fei- uorfpiegle, daß vielmehr auch der

deutfche Schului *::richt weiterftreben könne und folle. Die

Jnftruktion für ljxhrer gebe hinlänglich deutliche Erklärungen x

1
) Seine 7K-, urlehre für die Jugend- 4
.

Aufl. Straubing 1807- war
ein fehr gutes Schulbuch.

*2
)

Seit 1807 war ert Wismahr und Hobmannh Zentralfchulrat.



drr bayer. Vollsfchule. 731

'über Maß und Grenzen der Anwendung der aufgeftellten

Forderungen. Hinfichtlich der Anordnung und Stellung der

Lehrgegenftände. der eingehaltenen Stufenfolge feien aber

wefentliche Änderungen nötig. Wismahr fprieht fich in einem

Referat vom 2. Januar 1808 gegen die Revifion des Lehr
plans aus. da in der Inftruktion dazu alles enthalten fei.
um ihn für alle Schulverhlltniffe zweckmäßig anzuwenden,

Nicht vom Lehrpläne. der fo oder fo ausgedrückte Vor

fchriften enthalten könne. hänge alles ab. fondern eine

Hauptfache fe
i

die Bildung und Mitteilungsgabe der Lehrer.
gute Lehrbücher und eine beffere Lehrmethode. Das fe

i

der

Hebel dem Volke zu einer befferen Bildung zu verhelfen.

Jetzt nachdem der Lehrplan erft drei Jahre beftehe. fe
i

es

in vieler Beziehung gefährlich ihn fchon wieder zu ändern,

Hobmann hatte dem Kollegium den neuen Entwurf
eines von ihm verfaßten Planes vorgelegt. der in der

Hauptfache die Zuftimmung feiner Kollegen erhielt. aber

nicht zur Durchführung kam.

-

Gegenüber dem Lehrplan von 1804 if
t

diefer Entwurf

einfacher in den Forderungen; er verläßt die frühere Ein

,teilung in 6 Hauptrubriken und gliedert den Lehrftoff fo
für 3 Klaffen: 1

.

Klaffe, Erfte Verftandes- und Sprach

übungen. Elemente des Rerhnens. Lefen. Elemente des Schreibens.

moralifch-religiüfe Bildung. allererfte gemeinniißliche Kenntuiffe.

2
. Kl. Verftandesiibungen. Kopf- und Tafelrechnen. Auffaß.

Sprachlehre. Lefen. Schreiben. moralifch-religiöfe Bildung.

Singen. gemeinnüßliche Kenntniffe. 3, Kl. 'Höhere Verftandes
iibungen. Lefen. Diktando- und Schönfihreiben. Rechnen. Auf

faß und Sprachlehre dazu Lefen oerfchiedener Handfchriften.

biblifche Gefchichte. Religionslehre. gemeinnüßliche Kenntniffe.

Auch diefer Entwurf fteht auf der Höhe der Zeit und enthält*
viele methodifch gute Anordnungen: dem Lefenlernen muß die

Übung der Sprachorgane. das richtige Sprechen der Laute.

Silben. Wörter. Säße vorausgehen. ebenfo befondere Vor

übungen. Auch dem Schreiben haben Vorübnngen voraus

zugeheu; man hatte alfo mit d'er Buchftabiermethode und dem
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mechanifthen Nachntalen gebrochen. Sehr einfichtsvoll if
t* es

beim erften Rechnen zu verlangen. daß die erften Übungen an

fichbaren Dingen aus des Kindes Utngebnttg. dann an ab

tvefenden Dingen vorzunehmen find; die moralifch-religiöfe Bil
dung beginnt mit der Erwecknng der fittlich-religiöfen Gefühle

durch Erzählungen. Erklärung der religiöfen Grundbegriffe durch

leichte Beifpiele. Vorführung der Wohltaten. welche Kinder von

Eltern. von Gott empfangen haben. dann erft folgen Erzäh

lungen aus der Gefchichte Jefu und Anleitung zum Gebet.

Auf das Üben im Nacherzählen wird großer Wert gelegt. im

Auffaß auf praktifche Verwertung zu Quittungen. Rechnungen 2c.;

7

Bilder und Karten dienen zur Veranfchaulichung.

Es war bisher unbekannt. daß auch Zentralfchulrat
Hobmanu einen Lehrplanentwurf geliefert hat und daß diefer

Entwurf dem Schulbedürfnis in höherem Grade entgegen

kommt als der Plan 1804. Die praktifche Erfahrung in

Schulen als Pfarrer in Frauenberg haben hieran wohl den

größten Anteil. fowie der rege Anteil. den Hohmann an den

literarifch-pädagogifchen Erfcheinungen feiner Zeit nahm.
Die leitenden Männer im Minifterium Montgelas-Mora

witzkh waren hochgebildete. begeifterte Schulmänner. die mit

allem Ernft und Eifer aus der bisherigen mechanifchen
Schulbildung eine beffere. den ganzen Menfchen veredelnde

Volksbildung fchaffen wollten und die ungeheueren Hinder

niffe und Erfchwerungen mit viel Klugheit und weitfchauendem

Verftändnis bekämpften.

5
.

Welchen Anteil nahm der Zentralfchulrat Niethammer
an der Volksfchulreform? Auch darüber geben die Akten

uns neue. bisher unbekannte Auffchlüffe. Er ift der Ver

faffer der 3
.

Houptabteilumg des Lehrplanes von 1811:

Nähere Beftimmung der Lehrordnung in den verfchiedenen

Klaffen der Volksfchule. fowie der am 24. Auguft 1811

erlaffenen Entfchließung: Erläuterung des Lehrplanes für
die Volksfchulen als Inftruktion für die Diftrikts- und Lokal

fchulinfpektoreu zur nötigen Leitung und Beratung der Volks

fchullehrer.
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Niethammer war früher Univerfitätsprofeffor der Philo
fophie in Jena. wurde 1804 Brofeffor fiir proteft. Theologie
in Würzburg. 1805 Konfiftorialrat und Oberfchulkommiffär
in Bamberg. 1807 als Zeutralfchulrat der proteftantifchen

Konfeffion ins Minifterium berufen. wo er fich bald als

erfter Berater der höchften Behörde Geltung verfchaffte und

die Genugtuung erlebte. daß fein Gegner Wismahr 1810

als Oberkirchenrat aus dem Minifterium fchied; 1818 wurde

er Rat im neuerrichteten Oberkonfiftorium. 1848 ging er

als Geheimrat in den Ruheftand und flarb 1868.

Von' ihm liegen bei den Akten fehr umfangreiche. tief
gehende Referate. welche den früheren Bhilofophieprofeffor

verraten. Für die Entwicklung von Bayerns Schule hat
er große Bedeutung. if

t er ja auch der S>)öpfer des ..Lehr
plaues für Mittelfchulen von 1808“ 1) und des „Regulativs

für Lehrerbildungsanftalten 1809“. Auch fein Buch?) wurde

viel gelefen. und als einer der Hauptvertreter des Neu

humanismus genoß er großes Anfehen.

In der Voreriunerung zur näheren Beftimmung der Lehr
ordniing wird verlangt. daß Wohlanftändigkeitslehre. Gefund

heitslehre und Ghninaftik keine eigentlichen Lehrgegenftände

bilden können. fondern nur in gelegentlichen Belehrnngen und

Übungen beftehen follen.

Die Beftimmung der Lehrordnnng fiir die drei Unterrichts
periodeu_ unterfcheidet immer die materielle Aufgabe des Unter

richtes: Kenntniffe und Fertigkeiten und die formelle Aufgabe.

die Geiftesiibung - eine llnterfcheidung. die noch heute. in der
Zeit des erziehenden Unterrichts. feftgehalten wird. In der
erften Klaffe müffe man fich auf Lefen. Schreiben. Rechnen.

Religion befchränken. Gedächtnis-. Berftandesübungen und folche

zur Erregung der Einbildungskraft betreiben. zur Unterhaltung

und Aufniunterung Erzählungen. Fabeln bieten. Die 2. Klaffe

1
) Allgemeines Normatio der öffentlichen Unterrichtsanftalten im

Königreich Bayern vom 3
.

Nov. 1808.

2
) Der Streit des Philanthropismus und Humanismus. Jena 1808.

Vgl. Bd. 157 S. 150 diefer Blätter.
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hat das Lefen nach Sinn und Inhalt des Gelefenen zu pflegen.
das Schreiben als Kalligraphie. Orthographie in Verbindung mit

Grammatik. das Rechnen als Kopf: und fchriftliches Rechnen zu
betreiben; der Religionsunterricht wird mit Lefen biblifcher Ge

fchichten verbunden. Damit find fleißige Übungen des Gedächt

niffes. Verftandes. der Einbildungskraft zu verknüpfen. Schulen.

die in den notwendigen Lehrgegenftänden geniigende Fortfchritte

machen. können auch gemeinnühliche Gegenftände. befonders vater

ländifche Geographie beginnen.

In der dritten Klaffe können jetzt. nachdem ein guter
Grund gelegt ift. die gemeinnüßlichen Lehrgegenftände fortgeführt

werden. Das Lefen if
t

jetzt ein logifches und äfthetifches Lefen

und Lefen von Gefchriebenem. das Schreiben befteht in ortho

graghifchen. graminatifchen Übungen. Vrieffihreiben und Schreiben

fürs praktifche Leben. Rechnungen 2c. Der Religionsunterricht

fiihrt die Entwicklung religiös-moralifcher Begriffe und Grund

fiiße weiter und faßt nach dem Katechismus die Haubtpnnkte

zufammen. Von den gemeinnüßlichen Gegenftänden aus „Menfch.
Natur nnd Knnft“ find Erdbefchreibuug. Menfchengefchichte.

Naturgefchichte. geonietrifche- uud Zeichenübungen zu betreiben.

Die Übungen des Gedächtniffes. Verftandes. der Einbildungs

kraft werden damit verbunden nnd gefteigert. Eine Hauptauf

gabe der Volksfchule fe
i

auch der Gefang als eigentlicher Lehr

gegenftand.

Ohne Zweifel enthält diefe Arbeit Niethammers große

Verbefferungen des Lehrplanes. der wirklich früher in An

lehnung an ..Philanthropifche Ideen“ weit über das Maß
hinausging. So hat auch Niethammer ein großes Verdienft
um die baherifche Volksfchule.

Die Jnftruktion für die Diftrikts- und Lokalfchnlinfpek
toren fowie die Lehrer an den Schullehrerfeminarienl) if
t

eine fehr bedeutende pädagogifche Arbeit Niethammers. die

viele Wahrheiten enthält. welche heute noch Geltung haben:

1
) Bauer: Sammlung der das deutfche Schulwefen betreffenden Ge

feße. Verordnungen und Vollzngsoorfchriften. Sulzbach 1844.
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Indem der Unterricht zum Befchauen und Zergliedern mate

rieller Gegenftände anhc'iltf fiihren diefe Verftandesiibnngen

leieht zum vorzeitigen Reflektieren und Räfonnieren, Die

erfte und höchfte Aufgabe des Schulunterriehtes fe
i

die Bil
dung der höheren Natur des Menfchenf folglich fe

i

die Re

ligion der wichtigfte Lehrgegenftand- uud das erfte Ziel aller

Schuliibung die möglichft erhebende Bildung der geiftigen

Anlagen der Schüler, nicht der Erwerb von Kenntniffen.
Es ift falfch, die Gedächtnisiibung u oernachläffigen, vor

lauter Berftandesbildung; denn das dächtnis hat fiir den

Menfchen die größte Bedeutung.

In feinen Referaten kommt er auch einige-,tal auf Beifa
lozzi zu fprechen, fo bei Kritik des Lehrplanes von Hob
mauu, der gründliche Kenntnis der neueften Unterrichts:

methode fiir fich habe. fowie die große Autorität Beftalozzie.
Aber gegen deffen Methode müffe er vielfach Bedenken er

heben, fo fehr er die wirklichen Verbefferungen desfelben

anerkenne. Auch bei der moralifchen Bildung fpricht er bon

Beftalozzir der diefe auf das Gefühl gründe, wiihrend fi
e

doch vor allem auf der Vernunft, dem Begriff bafiere, fi
e

fe
i

teils durch unmittelbare Übung, teils durch den Unter

richt zu vermitteln.
-

6
.

Schließlich fe
i

noch als bisher unbekannt erwähnt, daß

auch Zentralfchulrat Hauptmann Anteil ain Lehrplan
1811 nahm. Diefer, ebenfalls ein katholifcher Geiftlirher, war

vorher Kreisfchulrat im Unterdonaukreis in Paffau, dann in

Salzburg im Schulwefen tätig, 1811 nach Wismahrs Aus

fcheiden an die Zeutralfehulbehörde nach Miinchen berufen,

Seit 1808 war irn Minifterium eine „Sektion für Erziehungs
und Unterriehtsanftalten“ eingerichtet. In einem' Referat vom
14, Juni 1811 macht er fehr zweckmäßige Vorfchläge, ohne daß
er den rühmlich bekannten, tieferen pädagogifchen Kenntniffen

Niethammers entgegentreten will: Es fe
i

nicht notwendig,

die unter „Menfch, Natur und Kunft“ enthaltenen Lehrftoffe
von den unteren zwei Klaffen ganz wegzulaffen, Die Lehre

vom menfrhlichen Körper und der Seele fe
i

auch für Kinder



736 Der Weltkrieg

hochznfchätzen und nützlich; die Menfchengefchichte erfülle mit

Liebe zum Guten. Abfcheu vor Schlechtem; die Naturkunde.
in Hinficht auf die Größe des Schöpfers gelehrt. fchafft

mehr moralifche Stimmung und bahnt Religionswahrheiten

leichter Eingang als alle Schrifttexte. d
ie man Kindern vor

fagt. Ein Teil der gemeinnühlichen Gegenftände fall inden

p unteren Klaffen verteilt werden. In der 3
.

Klaffe follen

Übungen im Schreiben von Oulttungen. Conto 2c. ja nicht

weggelaffen werden; das praktifche Leben fordere folche

Schreiben. - Mehrere diefer Forderungen find auch in die

3
.

Hauptabteilung des Lehrplanes 1811 aufgenommen worden.

Wo baherifche Schulgefchichte gelehrt wird. muß in

Zukunft eingehender uiid eindringlicher diefer hochverdienten

baherifchen Schulmänner gedacht werden. die an hoher Stelle

einen großen. fegensreichen Einfluß auf die Förderung der

baherifchen Volksfchule ausgeübt haben.

3
1
-

4
'

-l'

Nachfchrift der Redaktion. Der baherifche Lehrplan von

1804/11 hat im Vorftehendeu eine ausfchließlich fachmännifä)

fchnltechnifche Würdigung erfahren. Etwas anderes if
t

es.

tvas zu ihm vom katholifm-kirchlicheu Standpunkte aus zu
fagen wäre. Indem wir tms vorbehalten gelegentlich darauf

zurückzukommen fe
i

vorerft beifpielsweife auf das Bd. 30
S, 71 ff. und S. 453 f. über Cajetan Weiller Gefagte und
auf die treffenden Ausführungen über Peftalozzi in Bd. 55

S. 745 ff. diefer Blätter verwiefen.

11)()(71.

Yet Weltkrieg als Strafgericht.
Von l)r. G. Grupp.

Einft erzählten Chriftus dem Herrn ..einige aus feiner
Umgebung“ von den Galiläeru. deren Blut Pilatus mit

ihren Opfern vermifcht hatte. Und er antwortete und fpraih

zu ihnen: ..Meint ihr. daß diefe Galiläer mehr als alle übrigen
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Galiläer Sünder waren. daß fi
e

folches erlitten? Ich fage

euäf. nein; vielmehr wenn ihr nicht Buße tut. werdet ihr
alle ebenfo umkommen. Wie auch jene achtzehn. auf die

der Turm bei Siloe fiel und die er erfchlug. meint ihr.
daß auch fi

e fchuldiger waren als alle übrigen Bewohner

Ierufalems? Ich fage euch. nein; vielmehr. wenn ihr nicht
Buße tut. fo werdet ihr alle ebenfo umkommen“. Und im

Vorbeigehen fah Iefus einen Blindgebornen. Und feine
Jünger fragten ihn: ..Rabbi. wer hat gefündigt. diefer oder

feine Eltern. daß er blind geboren wurde?“ Iefus ant

wortete: ..Weder diefer hat gefündigt. noch feine Eltern.

fondern'Gottes Werke follten an ihm offenbar werden“.')

Diefe Worte Ehrifti. ein Echo vom Schlußurteil Gottes

im Buche Hiob. warnen uns vorfchnell zu urteilen und

beftätigen die hundertfache Erfahrung. daß das Glück blind

und das Unglück keineswegs ein Maßftab der Schuld. vie(

eher ber fittlichen Kraft ift. Gott legt niemand mehr

auf. als er tragen kann. Von wem er mehr verlangt. dem

gibt er auch mehr Talente. Wen er liebt. den züchtigt er.

Das Kreuz ift ein Ehrenzeichen. kein Schandmal. Daraus.
daß uufere Zeit mehr ertragen muß als eine vergangene.

darf man nicht ohne weiteres fchließen. daß fi
e

fchlechter.

viel eher daß fie würdig und fähig war. Starkes zu er

tragen und Starkes zu leiften. Unfere Krieger müffen fich
viel mehr in der Geduld üben und Todesverackitung be

währen als die Ritter der Vergangenheit. Den Bewegungs

kampf. der viel mörderifcher if
t als die Schlachten der Ver

gangenheit. begrüßen uufere Soldaten freudig und froh. weil

er fi
e vom Elend des Stellungskampfes und der Hüllen

qualen der Schüßengräben befreit. Beffer als in früheren

Zeiten geht es nur den Gefangenen und Verwundeten.

Gefangene wurden einft zu Hunderten niedergemacht. dem

Hungertode in Burgberließen preisgegeben und die Ver

wundeten mitleidslos ihrem Schickfal überlaffen. Noch aus

1
) Luk. 13. 1 ff.. Joh. 9. 1 ff
,

Hifl'wp'lu. BW 614]! (1917) 10. 51
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den Napoleonifchen Kriegen werden uns grauenerregende

Vorgänge berichtet. Die Humanität hat ohne Zweifel Fort

fchritte gemacht und bewährt fich in Mufteranftalten der

Gefundheits- und Krankenpflege. der Erziehung und Bildung.
Eine foziale Fürforgetätigkeit. wie heute die Gefellfchaft und

der Staat fie entfalten. haben frühere Zeiten nicht gekannt.
Allerdings fchlägt die auf fich felbft geftellte Humanität leicht

in das Gegenteil um.

Je menfchlicher die Menfchen werden wollen. defto mehr
löckt das Tier in ihnen gegen den Stachel. Die Kultur

verweichlicht (amalljt rrioraa). Die Augen- und Fleifchesluft
hat fich Hochburgen in den großen Städten gefchaffen. Die

Genußfucht und Geldgier hat die Menfchheit angefreffen'.

den Kampf ums Dafeiu verfchärft und den Verkehr der

Menfchen untereinander vergiftet. Mit der alten Sitte
fchwand auch der alte Glauben und eine verkehrte Welt

anfchauung rechtfertigt das Lafter. Die Dichtung und Kunft

verhüllt das Tierifche mit einem verklärenden Schleier. um

gibt die Sünde mit einem berückenden Schein. mit einem

fchimmernden Zauber.

Frühere Zeiten ivaren roher. naiver. ungefcheuter

offener. Um die Wende vom fünfzehnten zum fechzehnten

Jahrhundert brauchten die Männer ihre Ausfchweifungen.
die Folgen und Zeugen ihrer Schande nicht mehr zu ver

bergen. Das Tun und Treiben in den berüchtigten Frauen

häufern und in den überall verbreiteten Badftubeii gehörte*

geradezu zum öffentlichen Leben. An vielen Fiirftenhöfen
außerhalb Deutfchlaiids fpielten fich in aller Öffentlichkeit

häßliche Orgien ab. In den italienifchen Städten war der
Geift des Altertums wieder erwacht und tobte fich in unge

heuern Greueln aus. Und doch blieb damals das große

Strafgericht aus. Über Deutfchland brach es erft herein.
als unter den Nachwirkungen der Reformations- und Gegen

reformatiouskämpfe die Städter fich in ehrfame Spießbürger

und die Fürften in forgfame Hausväter umzuwandeln b
e

gannen. Die Bauern trugen geduldig das Joch. .das fi
e
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in den Bauernkriegen abzufchütteln verfucht hatten. Nun

rächten fich die Sünden der Väter und Großoäter an den

Söhnen und Enkeln und der lange Krieg läuterte einen

großen Teil der Menfchheit. Bald aber kehrte der alte

Leichtfinn noch ftärker zurück.

Das Zeitalter der höfifchen Galanterie. des Abfolntis
mus und der Kabinettskriege endigte mit den Revolutions

erfchütterungen. die in ihrer Art auch ein Strafgericht über

das Königtum. den hohen Adel und Klerus waren. Das

Volk erhob fich aus langer Bedrückung und nun begannen
die Volkskriege. die im Weltkriege eine unerhörte Steigerung

erfuhren und zum Raffenkampfe ausarteten. Die Zeiten der

Ritter- und Söldnerheere find vorbei. Das gefamte Volk

muß Wehr und Waffen tragen. um fein Dafein. feine ..Ent
wicklungsmöglichkeit“ und feine Kultur zu behaupten. Die
Kultur ift ein Gemeingut geworden und fo hat auch der

Krieg demokratifche Formen angenommen. Worauf-früher
nur die höheren Stände. die Auserwählten einen Anfpruch

erhoben. das wurde allen zugänglich gemacht und auf den

Markt geworfen. die Literatur und die Kunft. Zeitungen
und Bilderbücher find in jeder Hand und das Kino bietet

für einige Pfennige einen Erfah für die Genüffe des Theaters.
Das Reifen if

t

leicht und billig geworden. Jeder will

feinen Anteil an den Lebensgütern haben und am Lebens

genuffe teilnehmen. Und dafür muß er auch die Folgen

tragen.

'Die Bauern verloren einft ihre Freiheit. weil fi
e

fich

der Waffen entwöhnten. Frei war nur der waffenfähige

Mann. der Freiherr. der Ritter und allmählich auch der

Bürger. deffen Freiheitskampf* nicht ohne Opfer nnd Blut
vergießen verlief. Nur in der Landesnot und der äußerften
Gefahr mußten die Bauern Heerfolge leiften, -Sonft nahmen

ihnen die Ritter. denen fi
e Frondienft und Zinfe leifteten.

ihre Pflicht ab. und die Ritter zogen allein in die ..männer
mordende Feldfchlacht“. Es hat feine guten Gründe. daß
die meiften Rittergefchlechter ausfiarben. ..Nur der verdient

51*
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die Freiheit und das Leben. der täglich fi
e erobern muß.“

Der Kampf ums Dafein if
t eine harte Notwendigkeit. der

fich weder der Einzelne noch die Völker entziehen können.

Es ift richtig nnd nicht richtig. daß die Erde Raum für alle

hätte. Die Bevölkerung wächft eben rafcher. als die Lebens

mittel fich vermehren. Und doch böte die Erde noch Raum

für Milliarden von Menfchen. wenn fi
e

recht Haus zu

halten verftänden und die Naturgüter nicht verfchleuderten.
wenn jeder das Gebot beherzigte: ..Du follft im Schweiße
deines Angefichtes dein Brot effen.“ Aber gegen diefes Ge
bot haben die Menfchen von jeher und gerade in der Urzeit
am meiften gefündigt. Damals tobte der wildefte Kampf.

weil die Menfchen nur jagen und erbenten. nicht mühfam
den Acker beftellen und das Vieh züchten wollten. Die Vieh

zucht und noch mehr der Ackerbau waren Knechtarbeit. Frauen
arbeit. Ein Iägervolk. wie es die alten Germanen waren.

verachtete diefe Arbeit und nur unter dem Zwange großer

Not beugte es fich unter das Joch.
Wie andere Naturvölker feßten die Germanen ihre

Lebensart mehr naiv inftinktiv durch. wiihrend Kulturvölker

wie die Griechen und Römer fi
e in ein Shftem brachten

und zu einer Theorie entwickelten. Als Herrenvölker feßten

fi
e

ihren Fuß auf die Barbaren und felbft ihre erleuchtetften
Philofophen fprachen von geborenen Sklaven. Ein wahrer.
echter Menfch war nach ihnen nur der freie Stadtbürger.

das Zoon politikon. und frei war nur. wer an der Regie

rung teilnahm (Ariftoteles). Unfrei war der Bauer. der

Handwerker. der von feiner Hände Arbeit lebt. Seine

Tätigkeit galt als „kneclztifckj“. fklavifch. Diefe Anfchauung.

durch das Ehriftentum nicht-ganz überwunden. lebt immer

wieder auf und fpnkt. bewußt oder unbewußt. immer noch

in den Köpfen. auch folcher. die Ehriften fein wollen. Die

Freiheit if
t ein Ideal oder Idol. das alle betört.“ Unter
der Freiheit verftehen die Herrenvölker das Recht. andere

Völker zu unterjochen und Menfchen und Länder auszu
beuten. Der Krieg bahnt dazu den Weg. ..Der Krieg“.
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fagt Heraklit. ..macht die einen zu Göttern. die andern zu

Menfchen. die einen zu Sklaven. die andern zu Freien.“
Das wußten die Engländer. Ruffen und Franzofen ganz

genau und, haben immer danach gehandelt. Am wenigften

angefteckt von dem allgemeinen Wahnfinn waren bis jetzt

die Deutfchen. ein unermüdliches. emfiges. gefchätztes Arbeits

volk. Als geduldige Arbeiter waren fi
e überall willkommen.

Erft. da fi
e als Herren auftreten wollten. erwachte der

allgemeine Haß. Was die Vorfehung mit ihnen vor hat.

fehen wir immer noch nicht klar. hoffen aber. daß fi
e vom

Fluche des Mammonismus verfchont bleiben. Am'Mam
mon gingen die Spanier zugrunde. und ihr Los wird die

Engländer und in ferner Zukunft auch jene treffen. die fi
e

ablöfen. Ebendarin haben deutfche Idealiften der Ver

gangenheit fiir Deutfchland keine großen äußeren Erfolge

gewünfcht. weil fonft der deutfche Idealismus zu Grunde

gehen könnte. Und zwar waren dies keine katholifchen. ja

nicht einmal chriftliche Idealiften. nämlich Fr. Th. Vifcher
und K. Th. Planck. Um wie viel berechtigter find die

Sorgen chriftlich denkender Männer!

[NOW/'11.

Die eStrife in der ruffifhen .Hit-che.- 8. Mai.
In den Nachrichten-Fluten. welche jetzt-täglich aus

Petersburg über Europa fich ergießen. findet fich nur ganz

felten eine"folehe Meldung. die auf die Haltung und die

Schickfale der ruffifchen Kirche fich bezieht. Und auch diefe

wenigen Nachrichten. die bisher übermittelt worden find.

zeigen offenbar große Lücken. fo daß es fchwer ift. daraus

ein beftimmtes Bild der momentanen Vorgänge und 8u

ftände innerhalb diefer Kirche zu gewinnen. Über einige

Tatfachen jedoch fcheint fein Zweifel möglich zu fein.
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Die in Rede ftehenden Nachrichten befchränken fick) auf
die nachftehenden (teilweife fchon im achten Hefte erwähnten)

Einzelheiten :

Unter dem 27, März wurde zunächft gemeldet. der hl.
Shnod habe eine Enzhilifa an das ganze Volk gerichtet und

dasfelbe darin aufgefordert. an der Verteidigung des Landes

kräftigen Anteil zu nehmen. der proviforifchen Regierung zu
gehorchen und fi

e

durch Gebet und Tat zu unterftützen,

Gleichzeitig aber. wenigftens unter demfelben Datum.
wurde berichtet. zum Oberprokuror des h

l. Synod fe
i

Fürft
Lwow. nicht zu verwechfeln mit dem gleichnamigen Minifter-

*

präfidenten. ernannt worden. und an Stelle des abgefeßten
Metropoliten Vitrim von Petersburg fe

i

Fürft Uchtomsfi.
einer der liberalften ruffifchen Geiftlichen. getreten.

Mithin hätte die neue Regierung zunächft ganz ebenfo.
wie die geftürzte e

s

getan. die ihr mißliebigen Verfönlich
keiten einfach abgefetzt und ihre eigenen Anhänger an deren

Stelle gebracht; der frühere Oberprokuror. deffen Stelle.
wenn wir nicht irren. allerdings momentan ohnehin vakant

war. und der Petersburger Erzbifäiof wurden durch Krea

turen der neuen Regierung erfeßt. Erft dann offenbar konnte

die zuerft gemeldete Enzhklika i
n

Szene gefefzt werden.
-

eine Enzhklika. von der wir nicht wiffen. ob fi
e Vorgänger

gehabt hat.
-

Indes fchon einen Tag darauf. am 28. März. wurden

wir durch den Londoner Daily Telegraph dahin belehrt.
der h

l. Shuod fe
i

in feiner Gefamtheit zurückgetreten. der

neue folle alsbald - von wem? - berufen werden und deffen
*

erfte Aufgabe werde* fein. einen Kirchenrat
- foll offenbar

Konzil heißen
- einzuberufen. der über die d'ringendften

Fragen einer Reform der Kirche beratfchlagen folle,

Alfo hat der Shnod fich felber aufgelöftl

Sehen wir von der Frage ab. was von der Enzyklifa
einer Körperfchaft zu halten ift. die fäzon am nächften Tage

fich felber auflöft - warum hat fich der Shnod felbft auf
gelöft? Trotz - oder vielleicht wegen? - des Einfchnbs
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der Fürften Lwow und Uchtomski muß im Shnod Etwas

oder vielmehr Alles nicht mehr geftimntt haben. Zweifellos

haben mehrere oder alle iibrigen Mitglieder des Shnods
erklärt. daß fi

e

ihre Mandate vom Zaren erhalten haben.

daß fi
e die neue Regierung in Kirchenfachen nicht für kompe

tent halten. und daß fi
e an ein Konzil appellieren. das nun.

wo das Zartum gefallen. über das künftige Schickfal der

ruffifchen Kirche entfcheiden foll. _

Für diefe Annahme fprecheu nämlich außer den eben
angeführten Umftänden auch gewiffe Vorgänge im Shnod.
die fich vor fünf Jahren. im Jahre 1912. abgefpielt haben.
Es ift. als hätte man damals im Shnod fchon eine Ahnung
von den' kommenden. von den jeht eingetroffenen Dingen

gehabt. In jenem Jahr hatte die Regierung in der Duma
einige Vorlagen eingebracht. welche die kirchenpolitifchen Ver

hältniffe des Reiches einer neuen Ordnung zuführen follten.

Aber noch bevor die Duma fich mit diefen Vorlagen be

fchäftigen konnte. hat fi
e der Oberprokuror wieder zurück

gezogen. Dafür kam der Gegenftand dann im Shnod zur
Sprache und der Shnod hat eine Sonderkommiffion mit
dem Auftrage eingefeht. Vorfchläge über die Einberufung

eines panruffifchen Konzils und über die Wiederherftellung
des Moskauer Patriarchats auszuarbeiten. Das ift auch fo

gefchehen und die Kommiffion hat ihre Borfchläge dem Shnod
im Dezember desfelben Jahres unterbreitet. Seitdem aber

hat man auch von diefem Elaborat nichts mehr gehört.

Im folgenden Jahr 1913 jedoch. dem Jubiläumsjahr
der Romanows. war neuerdings von der Wiedererweckung

des Moskauer Patriarchats die Rede. Es war tiämlicther
griechifche Patriarch von Antiochien (refp. Damaskus). von

allen Patriarchen der griechifchen Kirche allerdings nur diefer

allein. in Rußland erfchienen. um das erwähnte Jubiläum mit

feiner Gegenwart zu verherrlichen. Es war feit 324 Jahren
das erfte Mal. daß Rußland wieder einen Patriarchen fah.
Man hat für ihn auch die Gewänder der ehemaligen Mos
kauer Patriarchen wieder hervorgefucht und. wie gefagt. es
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wurde die Erwartung verbreitet. nun werde diefes Battiarchat
refuszitiert werden. Aber auch diefer Anlaß if

t vorüber

gegangen. ohne daß auch nur eine der vielen Erwartungen.

die man damals hegte oder wenigftens in den Zeitungen

in Umlauf feßte. erfüllt worden wäre. Nichts if
t geändert

worden und auch die folgenden Jahre if
t alles beim Alten

geblieben.

Jetzt if
t der Shnod plötzlich von der Revolution über

rafcht und mit dem vollen Ernft der Tatfachen wieder an
alle die Fragen gemahnt worden. die er vor fünf Jahren
fich felber geftellt. aber unbeantwortet gelaffen hat. Und

diesmal hat er. wenn die obigen Nachrichten nicht bloß aus

der Luft gegriffen find. vor diefen Fragen einfach die Flucht
ergriffen. Damit ift. wie man wohl unbedenklich fagen

kann. eine förmliche Krife in der ruffifchen Kirche
eingetreten. Die ruffifche Kirche if

t
jetzt völlig ohne Ober

haupt und es if
t überdies die Frage aufgeworfen. ob über

haupt jemand da if
t. der in ihrem Sinne berechtigt wäre.

ihr ein nettes Oberhaupt zu geben oder auch nur zu veran

laffen. daß ihr ein folches gegeben werde. Denn wer foll
jetzt das neuerdings begehrte Konzil einberufen? Daß Mo

narchen die Einberufung von Konzilen veranlaßt oder auch

felber Konzilien einberufen haben. dafiir gibt es allerdings

auch in der ruffifchen Gefchichte Beifpiele genug. Aber einer

revolutionär-republikanifchen Regierung wie der des Bro

feffors Miljukow wird diefes Recht. wenn es beanfprucht
werden follte. auch kaum ein ruffifcher Bifchof zugeflehen
wollen.

Es wird gewiß intereffant fein. die weitere Entwicklung
der fo aufgeworfenen ruffifchen Kirchenfrage zu verfolgen.

Einftweilen aber if
t

es vielleicht auch bloß theoretifch nicht
überflüifig. zu unterfuchen. wer - vom fpeziellen Stand
punkt der ruffifchen Kirche aus betrachtet - zur Einbe
rufung eines Konzils allein berechtigt fein könnte. Man

möchte da zunächft glauben. daß der ökuinenifche Patriarch

in Konftantinopel die berufene Berfönlichkeit wäre. Und
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das wäre dann im Sinne der griechifchen Kirche wohl ein

ökumenifches Konzil. Denn das Schisma_ ging-ja bekannt

lich von Konftantinopel aus und urfprünglich und längere

Zeit hindurch fchien der Streit hauptfächlich nur darum fich
zu drehen. ob der Bifchof des alten oder jener des neuen

Rom (Konftantinopel) der wahre Nachfolger Petri fei. Aber
davon if

t

fchon feit Jahrhunderten kaum mehr die Rede.

fondern jeder Schismatiker ift-fich längft darüber vollkommen

klar. daß die griechifche Kirche überhaupt keinen wirklichen

Primat. fondern höchftens einen Ehrenprimat anerkennt. wie
denn auch der ökumenifche Patriarch felber die Patriarchen
von Antiochien. Alexandrien und Ierufalem als völlig gleich
berechtigt und außerdem eine ganze Anzahl anderer Kirchen
als vollkommen antokephal betrachtet. So fehlt alfo diefer
Kirche überhaupt das Organ. das mit Rechtskraft ein all

gemeines Konzil einzuberufen und über die Rechtmäßigkeit

desfelben und feiner Befchlüffe zu entfcheiden vermöchte.

Was aber fpeziell Rußland anbetrifft. fo fäzeidet für
diefe Kirche der ökumenifwe Patriarch auch aus anderen

Gründen gänzlich aus. nämlich deshalb. weil die Ruffen fich

berechtigt halten können. zn fagen. der ökumenifche Patriarch

habe. foweit ihm früher eine Gewalt in und über Rußland

znftand. auf diefelbe feierlich und ausdrücklich zugunften des

Patriarchen von Moskau verzichtet. ja die Ruffen können

fogar noch weiter gehen und behaupten. der ökumenifche

Patriarch habe auch auf alle anderen ihm zugeftandenen

Rechte. mit einziger Ausnahme der Ehrenrechte. zugunften

des Moskauer Patriarchats. Verzicht geleiftet. So wenigftens

muß man notwendig fchließen. wenn 1)r. Julian Pelesz

in feinem Werke ..Gefchichte der Union der. rnthenifchen

Kirche mit Rom“ den Inhalt der Errichtungsurkunde. welche
bei der Schaffung des Moskauer Patriarchats ausgefertigt

wurde. ri'chtig wiedergegeben hat. was ja natürlich nicht zu

bezweifeln ift.
- Den erften äußeren Anlaß zur Errichtung

des Moskauer Patriarchats gab die Eroberung von Konftan

tinopel durch die Türken. Bis dahin war Moskau nur
UKW-rollt, niem- 61.1! (um 10. 52
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eine Metropolie des Konftantinopeler Patriarchats gewefen.

Die Tendenz nach Unabhängigkeit der Moskauer Metropolie

trat allerdings fchon früher hervor.. Aber nach dem Falle
Konftantinopels begannen die Ruffen, wie es auch die Griechen

getan haben, zu fagen- daß fi
e einen vom Sultan abhän

gigen Patriarchen nicht anerkennen mögen. Es hat feit jener

Zeit auch kein Moskauer Metropolit mehr die Genehmigung
des Konftantinopler Patriarchen nachgefucht oder erhalten.
Dagegen ereignet es fich feit jener Zeit'öfters, daß Würden

träger der griechifchen Kirche aus den in die Gewalt der

Mohammedaner gefallenen Ländern nach Rußland kamen,

um hier Almofen zu fammeln. Im Jahre 1588 nun er

fchien zu demfelben Zwecke der öfumenifche Patriarch Jeri
mias ll. felber in Rußland. Es wurde ihm vom Zaren
Theodor (Feodor) auch reiche Gefchenke zugefagt, aber unter

der Bedingung, daß er den Metropoliten von Moskau zum

Patriarchen erhebe. Ohne Zögern und Bedenken, fagt

Peleszf ging der Patriarch auf den Wunfch des Zaren ein

und nachdem der Autor über die Weihe und Inthronifation
des tierten Patriarchen von Moskau (1589) berichtet hat,

fchreibt er weiter:

„Dann verfaßte man die Erektionsnrkunde, in welcher es
heißt, daß das alte Rom durch die Härefie der Apollinariften
gefallen fei- das neue Rom aber oder Konftantiuopel fich in

den Händen der Unglänbigen befinde. daher trete nun Mßskan
als das dritte Rom auf. Dann wird dekretiert, daß anfiatt
des falfchen Hirten der abendländifchen Kirche nun der erfte

öfumeuifche Patriarch der von Konftantinopeh der zweite der

von Alexandrien, der dritte der von Moskau, der vierte der
von Antiochien nnd der fünfte der von Jerufalem fei . . . , .
Der Konftantinopler Patriarch Jereniias ll. unterfchrieb das
Dekreh und als die ausbedungene Summe Geldes iu Kouftan
tinope( richtig eingezahlt wurde, fchickte er dem Zar Theodor
im Jahre 1591 durch den Metropoliteu von Ternowo in Bul
garien auch die fchrifttiche Beftätigung des Moskauer Patriarchats
von Seite der Kouftautiuopler Patriarchalfhnode.“

Da alfof wie hier feftgeftellt wird, Patriarch Ieremias ll.
urkundlich mit feiner eigenen Unkerfätxift Moskau als das
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dritte Rom anerkannt hat. fo bleibt kaum eine andere Deu

tung übrig. als daß er damit- wenigftens den Ruffen
gegenüber und auf die Dauer der türkifchen Okkupation des

..zweiten Rom“ - auf die Ausübung aller feiner Borrechte
über die griechifche Kirche zugunften des Patriarchen des

„dritten Rom“. eben Moskaus. verzichtet hat. Im Sinne
der Ruffen wäre alfo auch der ökumenifche Patriarch von

Konftantinopel in gar keinem Falle. fondern. wenn über

haupt jemand. nur der Patriarch von Moskau zur Einbe

rufung eines Konzils berechtigt. Allerdings exiftiert diefer

Patriarch fchon lange nicht mehr. oder. wie die ruffifchen

Schriftfteller fich lieber. wenn auch nicht richtiger ausdrücken:

der Moskauer Patriarchenfitz - vakat. Aber dafür exiftierte
der Shnod. Nachdem nämlich der zehnte Moskauer Patriarch
Adriatt im Jahre 1700 geftorben ivar. ließ Peter der Große
deu Patriarchenftuhl zunächft unbefeht und die Patriarcha(
gefchäfte ließ er proviforifch durch den Metropoliten von

Rjäfatt verfehen. Endlich im Jahre 1721 'aber erklärte

Peter der Große. den Patriarchenftuhl überhaupt nicht mehr

befeßen zu wollen. fondern die ruffifche Kirchenverwaltung

folle fortan durch den „heiligften dirigierendeti Shnod“ be

forgt werden. deffen Zufammenfeßung. Befugniffe und Ge

fchäftsführung er zugleich ganz felbftherrlich regelte. Und

die Kanonizität diefer feither fo viel genannten Kirchenbehörde?
Prompteft antwortet unfer Gewährsmann l)r. Julian Pelesz.
daß Peter der Große. nachdem er alle diefe Verfügungen

getroffen. es für fchicklich hielt. auch die Zuftimmung der

Patriarchen des Orients einzuholen. und daß tatfächlich fchon
im Jahre 1723 ein Schreiben des Konftantinopler Patriarchen
eintraf. in welchem es hieß:

:Durch die Macht des allerheiligften Geiftes gibt gefeh
liche Kraft. beftätigt und proklainiert unfere Gemeffenheit den
von dem allerfrömmfteu . . . im heiligen Geift von uns ge
liebten Selbftherrfcher des heiligen ruffifchen Reiches errichteten
Shnod. Er fe
i

und nenne fich utiferen Bruder in Ehrifto. den
heiligen und geiftlichen Shnod. und habe. gleich den vier apo

ftolifchen. allerheiligften Kirchenfißen. Macht zu fchaffen und zu
vollbringen.“
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K

Und bald langten von den anderen orientalifchen

Vattiarchen ähnliche Schreiben ein. K

Alfo if
t

auch hinfichtlich des Shuods Alles in fchönfter
und befter Ordnung: der vom Zaren gefchaffene und diri

gierte Shnod if
t der volle Rechtsnachfolger des Moskauer

Vatriarchen. und was von diefem gilt. das gilt auch vom

Shnod. .
-

Nur allerdings ift doch manches nicht recht klar. fogar

fehr unklar. Auf wen find denn eigentlich die Rechte und Funk
tionen des Vatriarchen übergegangen: auf den Zaren oder*

auf feine Kreaturen. die den Shnod bilden? Sicher ift.. daß
der Zar wohl alle Rechte und Gewalten. aber keine Weihen
hat. und daß umgekehrt die meiften von ihm berufenen

Shnodemitglieder wohl Weihen. alle aber keine eigenen

Rechte und Gewalten haben. Und fpeziell die Vatriarchen

weihe hat auch von den letzteren keiner erhalten. War

dann die Vatriarchenweihe bei der Errichtung des Patriar
chats notwendig und wefentlich. oder war fi

e bloß Form
fache? Wenn wefentlich. fo litt der Shnod doch an einem

wefentlichen Defekt. wenn aber bloße Formfache. fo find
überhaupt alle Vatriarchate der fchismatifchen Kirche. auch
jene des Qrients. bloße Formfache, Was aber bleibt dann

von der Hierarchie diefer Kirche oder Kirchen noch übrig?

Immerhin noch die Bifchöfe. Die ruffifchen Bifchöfe haben
denn auch. wie 1)r. N. Biernacki in feinem vor vier Jahren

erfchienenen .luis 0rt110ä0>c0run1 Kurzem-urn anführt. noch
im Jahre 1681 in einer an den Zaren Feodor Alexejewitfch

gerichteten Vetition behauptet. daß fi
e von jeder Vatriarchal

oder Metropolitangewalt exempt feien. Alfo würde jedes
Bistum eine Kirche für fich bilden? Jedenfalls geht auch
aus diefen Momenten wieder augenfällig hervor. daß die

ruffifche Kirche feit Jahrhunderten nur mehr vermöge des

Zarismus Beftand und Zufammenhang hatte und daß der

Sturz des Zarismus für diefelbe eine Krife bedeutet. welche
über ihr Sein oder Nichtiein entfcheiden muß. .l-t.
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Yet-könliche und chriftliche, fiaatltche und nationale

Souveränität.

Worte fchleifen fich im Laufe der Jahre bis zum Ver

fchwiiiden ihrer einftigen Bedeutung ab. Begriffe erweitern

oder verengern. verändern fiäz. Viele Fachausdrücke der

alten Philofophie werden in der neueren in einem teilweife
oder gänzlich anderen Sinne gebraucht. Sie haben eine

gedankliche Evolution erfahren. die nicht felten mehr zur

Unklarheit als zur Klarheit beigetragen hat.
Verändert hat fich der Sinn der Worte auch auf dem

Gebiete der ftaatlichen Einrichtungen. der ftaatlichen Politik
und der Staatswiffenfchaften, Er if

t

zudem vielfach viel

deutig. dehnbar geworden. Wir erinnern nur an das Wort

„Demokratie“. das in der gefchichtlichen Entwicklung feines
Begriffes eiiie Anzahl grundfählich verfchiedener Staats

formen umfaßt.

In der Unklarheit und Vieldeutigkeit vieler diefer Worte.

in der verfchiedenen und übertriebenen Vorftellung. welche

fie. in den Volksmaffen erwecken. if
t deren fuggeftive Wir

kung in erfter Linie begründet. Sie find zu gedankenlos

gebrauchten Schlagworten geworden. fi
e

ftellen den Inbe
griff der nebelhaften politifchen Ideale einer Partei oder

eines ganzen Volkes dar. Sie führen zu erbitterten inneren
.ina-..porn diem: ori! (i917) ir. 53
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Ueber Souveränität.

Kämpfen. fi
e

erfchweren nicht felten eine wahrhaft ftaats

männifche Politik und drängen die wahren Jntereffen eines

Landes oder Reiches in den Hintergrund,

Einer jener vieldeutigen. in den Jahrhunderten und in

den verfchiedenen Staaten wiederholt umgebildeten Begriffe

if
t der der Souveränität. Er foll uns in feinen Wand

lungen. wenn auch in wenig erfchöpfender Weife. in Folgen

dem befchäftigen.

l.

Souveränität. Souverän leitet fich angeblich von dem

mittelalterlichen auperumue der Höchfte. Allerhöchfte. der

durch etwas anderes von gleicher Art nicht zu Übertreffende
ab. Der Souverän ift nicht nur der Oberfte. er if

t

auch

der Mächtigfte und darum frei und von irdifchen Gewalten

unabhängig.

„Souverän“. fagt V. Eathrein 8
,

_f.]). ..heißt derjenige.

welcher im Vollbefih der höchften Staatsgewalt ift. p Zur
Souveränität gehört alfo die Unabhängigkeit von einer höheren

ftaatlichen Autorität und die damit gegebene Unverantwortlich
keit vor anderen Staatsbeatnten. ferner die Fülle der ftaatlichen
Autorität. Der Souverän muß die ganze oberfte Staats

gewalt: die gefehgebende. richterliche und verwaltende. irgend

wie in fich vereinigen. Bon ihm muß fie auf die untergeord

neten Beamten übergehen. Sobald er den Vollbefiß der höchften

ftaatlichen Gewalt verliert. hört er auf iin ftrengen Sinne des

Wortes fouverän zu fein. Es verfteht fich von felbft. daß
Souveränität nicht gleichbedeutend if

t mit Defpotie »oder Will

kür; fi
e

hat ihre Schranken an_dem Zwecke des Gemeinwohls.

zu dem fie verliehen ift.“

Die Ouelle jeglicher Souveränität if
t Gott, Gott
allein if
t der abfolute Souverän; er allein if
t der Inbegriff

1
)

Staatslexikon der Görresgefellfchaft. Bd. li
'

(1897). S. 1042.
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der in Wahrheit unabhängigen Souveränität. ..Auf feinem

Kleide und auf feiner Hüfte if
t gefchrieben: König der

Könige und Herr der Herren“ (Geh. Offbrg. 19.16). Gott

allein kann von fich fagen: ..Mir ift alle Gewalt gegeben“

(Matth. 28.19); ..haltet meine Gebote und tut fie. ic
h bin

der Herr“ (3
.

Mof. 22.31), Nur von Gott kann man

fprechen: ..Alles was er will. macht der Herr“ (Pf, 134.6).

Alle menfchliche Souveränität if
t ein Ausfluß der gött

lichen Souveränität. Nur in Abhängigkeit von der letzteren
kann erftere beftehen. Der König von Gottes Gnaden. der

regierende Senat einer Republik. fie alle haben den Grund

ihrer Autorität und Souveränität in Gott. Ohne ihn fchwebt
alle Würde. alles Recht und alle Gewalt in

_ der Luft.

Die Souveränität ift. wie die -Perfon. welche fi
e ver

tritt. unteilbar. Entweder ein fouveräner Monarch oder
eine fouveräne. in ihren wefentlichen Forderungen einige

Kammer. Ein Drittes gibt es nicht. Es if
t der Grund

fehler der konftitutionellen Theorie. daß fi
e die Souveränität

teilt. Und da in einem wirklich konftitutionellen Staate
jeder Teil. Fürft und Kammer. fouverän fein will. muß
jeder notwendig ..der Feind des andern fein . . .. fo daß
Oppofition die nicht bloß zufällige. fondern notwendige
und permanente Erfcheinung der konftitutionellen Gewalten

fein wird.“ *j

*

Die Souveränität befchränkte fich ehemals auf eine

Einzelperfon oder auf einen kleinen Kreis herrfchender Per
fonen. Denn die irdifche Souveränität kann. wie die

„Souveränität“ Gottes. nur eine pe rfönlich e
. nicht eine

zugleich fachliche und ebenfowenig die Sache der großen

Muffe fein. Die Souveränität muß einen beftimmten. einen

Herrfcherwillen befißen und ihn verwirkliäfen können. Einen

folchen Willen hat aber nicht die große Gefellfchaft oder

1
)

Konftantin Franß. Kritik aller Parteien. Berlin 1862. S. 93.

53'
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Gefamtheit. fondern nur der Einzelne oder eine Verbindung

von Wenigen. Die divergierenden Einzelwillen laffen fich

nicht addieren und zu einem Gefamtwillen vereinigen. am

allerwenigften läßt fich der Wille und mit ihm die Souve

ränität auf eine Sache übertragen. Souverän können in einer

großen menfchlichen Vereinigung darum nicht alle. fondern
nur der Stärkfte oder die Stärkften fein. „Souverän“. fagt

E. E. Iarcke'). „heißt. wer in einem Staate der Mäch
tigfte ift. Wo dies bezweifelt werden kann. da waltet aus

gefprochen oder latent Anarchie.“ -

In der mittelalterlich-feudalen Periode verband fich die
Souveränität. insbefondere der kleinen Herren. mit dem

Befiß. „Der Herr ift Eigentümer. durch feinen Befitz. und

Souverän. in berfchiedenem Grade. durch feine qutizreäfte.

Aber in allen Fällen handelt er in feiner Eigenfchaft als

Herr.“2) Wie der fchuldenfreie Bauer vielfach heute noch

wie ein Herrfcher auf feinem Hofe filzt. fo war der mittel

alterliche Grundherr. mit weitergehenden Reäzten. Souverän

auf feinem Befiße.

Das idealfte Bild irdifcher Souveränität finden wir'im

chriftlichen Königtume. Diefe Souveränität if
t keine unbe

fchränkte. keine Krönung des Abfolutismus oder Defpotis

mus; fi
e

if
t aber auch kein Bild des Schattenköuigtums nach

Art der parlamentarifch regierten Staaten. Sie greift nicht

in andere Machtgebiete oder Rechte über. wahrt aber das

eigene Recht und die eigene Macht und Unabhängigkeit mit

geheiligter Würde und chriftlichent Pflichtbewußtfein. Schön

kennzeichnen das Ideal des fouveränen Königtums und deffen
Bedeutung für das Volk die Worte. welche nach dem Lon
tjäeale [Laumann] der Bifchof bei der Salbung des Königs

zu fprechen hatte;

1
) Prinzipienfragen. Paderborn 1854. S. 155.

2
)

Charles Pörin. Ehriftliäze Politik. Die Gefehe der chriftlichen
Gefellfchaften. Freiburg i. Br. 1876. Bd. 1

. S. 272.
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..Heute. erlauchter Fürft. follft Du die königliche Würde

empfangen. mit der Aufgabe. die treuen Völker zu regieren.

welche Dir anvertraut find: in der Tat eine Stellung. reich an

Ruhm unter den Menfchen. aber voll von Gefahr. Arbeit und

Not. Wenn Du bedenkft. daß alle Macht von Gott dem Herrn

kommt. durch den die Könige regieren und gerechte Gefetze geben.

wirft Du nie vergeffen. daß Du ihm einft wirft ftrenge Rechen

fchaft geben müffen von der Herde. die Dir anvertraut ift. . . .
Du wirft in unverleßlicher Treue bis zu Deinem Ende die

chriftliche Religion und den katholifchen Glauben bewahren. den,

Dn feit Deiner Wiege bekannt haft; Du wirft diefen Glauben.

foweit es in Deiner Gewalt ift. gegen alle feine Feinde ver

teidigen. Du wirft den Vrälaten. welchen die Leitung der

Kirchen übertragen ift. und allen anderen Vrieftern die gebüh

rende Hochachtung zeigen. Du wirft nie etwas gegen die

Freiheit der *Kirche unternehmen. Du wirft mit unerfchiitter

li>fer Feftigkeit allen die Gerechtigkeit erzeigen. ohne die keine

Gefellfchaft lange beftehen kann. indem Du den Guten Beloh
nungen. den Schlechten Strafen zuerkennft. Du wirft die Wit

wen. die Wuifen. die Armen uud Schwachen gegen alle Unter

drückung verteidigen. Du wirft ein guter. milder. freundlicher

Fiir-ft. gemäß der Würde Deiner Königsgewalt. fein gegen alle.

die Dir nahen. Du wirft regieren. nicht für Deinen eigenen

Ruhen. fondern zum Nußen Deines gefamten Volkes. damit

man fehe. daß Du im Himmel und nimmer auf diefer Welt

den Preis fiir Deine guten Handlungen zu empfangen trachteft.“

Boffuet fagt von der Souveränität der chriftlichen
Könige:

..Gott ftellt in den Königen ein Bild feiner Größe hin.
um fi

e

zu verpflichten. feine Güte und Milde nachzuahmen. Er
erklärt ihnen. daß ihnen folche Größe einzig aus Liebe zn den

Völkern verliehen fei. Deshalb lefen wir in den Stellen. wo

gefagt ift. das Königtum David fe
i

iiber das Volk errichtet

worden. im hebräifchen wie griechifchen Texte: ..für das Volk".
, Die Großen hat Gott nur erhoben. um die Kleinen zu
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befchiihen: und den Königen hat er nur deshalb Macht ver

liehen. damit fi
e das öffentliche Wohl fördern und dem Volke

zur Stütze dienen.“ 1
)

Die Souveränität der chriftlichen Könige und Fürften

hat ihre Kraft und ihr Recht in der chriftlichen Auffaffnng
des Königtums wie jeder weltlichen Herrfchaft. Denn ..in

Wahrheit if
t jede Macht nur fo ftark wie die Jdee. deren

Träger und Vertreter fi
e

ift“.k) Gott ift und bleibt das

uuerfchütterliche Fundament aller Souveränität. ..Was du

erbauen mögeft.“ apoftrophierte Görres König Ludwig 1
.

von Bahern bei feiner Thronbefteigung.') ..baue es nicht auf
die fließenden Wäffer*und den Flugfand menfchlicher Mei-z
nungen. fondern laffe es auf Gott. die Fefte aller Haltbar

keit. gegründet fein.“ Ju der Abhängigkeit von Gott
beruht die Unabhängigkeit des Souveräns. Der vom
Volke und vom ..Volkswillen“ abhängige. Monarch. der

..Bürgerkönig“ entbehrt der wahren Souveränität und jeg

licher Unabhängigkeit. Denn *das Volk oder die Staats

bürger können keine Gewalt. Autorität oder Souveränität

verleihen. Was ntan felbft nicht befiht. das kann man auch

auf andere nicht übertragen. Die Schwächeren und Ab

hängigen können keine Maäjt und Unabhängigkeit verleihen.*)

11.

Die von Gott abftrahierenden. mit der Renaiffance be

ginnenden und in der Aufklärungsperiode ihr antichriftliches

Extrem erreichenden Staatswiffenfchaften haben das Funda
tnent .der Souveränität und mit ihm das alte Königtum

1
)

Nach Eh. Pörin i. O. S. 152 f.

2
) E. E. Jarcke. A. a. O. S. 90.

3
)

Nach Jof. Galland. Jofeph von Görres. Freiburg i. Br. 187b'.
S. 374.

4
) Vgl. E. E. Jarcke i O. S. 32.

.l
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befeitigt. Der in Montesquieu feinen Vater erblickende

Konftitutionalismus hat die an fich einheitliche Souveränität

geteilt. der doktrinäre Urheber der modernen Demokratie.

J. J. Rouffeau, hat an die Stelle der fürftlichen und per
fönliäjen Souveränität die feit den Zeiten der Reformation

bereits von einzelnen Staatslehrern vertretene Volks
fouveränität gefeßt.
Nach dem Rouffeau'fchen Gefellfchaftsvertrag (00ntraat

30831) haben fi>) bekanntlich die Menfchen freiwillig zu
einer ftaatlichen Gemeinfchaft zufammengefchloffen. Diefer

Rouffeau'fche Staat if
t ein moralifcher Körper mit eigenem

Jch und eigenem Willen. welcher Wille. im Gegenfah zum
Willen aller. als Allgemeinwille. d

.

i. als Staatswille zu

bezeichnen ift. Diefer Staatswille befißt unbedingte Gewalt
über alle Einzelnen. darum if

t der Staat bezw. das Volk

fouverän. Das Staatsoberhaupt. der Regent ujw. ift hiebei

nicht fouverän. fondern nur der erfte Diener. der erfte Be

amte des Volkes. Er hat feine Gewalt nicht von Gott.
fondern von den Individuen. vom Volke.

'
..Die ftaatliche Autorität wird von Rouffeau“. fagt l)r.

Albert Stöcle) ..nicht mehr als Ausfluß der göttlichen Anto
rität. als eine Teilnahme an der letzteren betrachtet. fi

e finlt

herab zu dem bloßen Allgemeinwillen des Volles. getragen

durch die materielle Macht des Staates. durch welche diefer

Volkswille fich gegen die Einzelwillen durchzufeßen befähigt ift.

Damit ift das Prinzip der Volksfouveränität feftgeftellt. und

diefes Prinzip if
t wiederum (wie die Lehre vom Urfprunge des

Staates) wefentlich atheiftifch. Denn es entkleidet die Autorität

ihrer höheren göttlichen Weihe. der Begriff göttlicher Bevoll

mächtignng verfchwindet aus dem Begriff. und es bleibt nur

mehr der allgemeine Volkswille übrig. der fiir. feine Berechtigung

gegeniiber den Einzelwillen keinen anderen Appell kennt als

die materielle Macht, . . . Eine höhere Idee leuchtet in diefen

1
)

Gefchichte der neueren Philofophie. Mainz 1883. Bd. 1. S. 346 f.
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rohen Mechanismus einer bloß materiellen Getvalt nicht mehr

hinein.“

Volks- oder Allgemeinwille und Volksfouveränität be

ruhen indes auf' willkürlichen Fiktionen. Es gibt keinen

Volkswillen. denn der Wille ift erftens nicht übertragbar.
So wenig ic

h jemand für mich effen oder trinken. lieben

oder haffen laffen kann. ebenfowenig kann ic
h

ihn für mich
wollen laffen. Der an die Perfönlichkeit gebundene Wille

läßt keine Stellvertretung zu. Zweitens kann man. wie
bereits angedeutet. die Einzelwillen. die verfchiedenen Arten

und Qualitäten darftellen. nicht addieren. nicht zu einer

Summe bringen. die fich als Allgemeinwille darftellt. Drit
tens endlich wird fich aus den verfchiedenen Willen und

Wünfchen der Individuen oder Staatsbürger niemals ein

„konzentrierter“. ein einheitlicher Wille herauskriftallifieren.
Es wird nur. wie die Gefchichte jeder Revolution lehrt. ein

Chaos von Meinungen nttd Forderungen entftehen. bis endlich

der Diktator erfcheint. der feinen Willen über die babhlo

nifche Willensverwirrung ftellt und ihn als keinen Wider

ftand duldenden Staatswillen proklantiert. 1)

Wenn der Volkstoille eine lliopie oder beffer eine ele

mentare Unmöglichkeit ift. dann if
t es auch die Volksfouverä

nität. Denn jede Souveränität feßt einen einheitlichen und

1
) V. Eathrein .1. fchreibt in der Beurteilung der Volksfou

oeräuität n. a.; ..Wer if
t das Volk. dem die Souveränität immer

und überall zulotttnten folk? Ift es die Gefatntheit aller In:
dioiduen in einem Staate. fodaß attch Frauen und Kinder
Träger diefer Souveränität find? Selbft in der franzöfifchen

Revolution hat titan fich gefcheut. der Souveränität eine fo wider

finnige Ausdehnung zu geben. Wer if
t alfo das fouoeräne Volk?

Vielleicht die Gefauttheit der erwachfenen Männer eines Landes?

Was aber. wenn diefe in zwei oder mehrere Parteien geteilt

find? . . . . . . Bildet nun die Mehrheit das fouoeräne Volk?

Aber woher nimmt fi
e das Recht. der Minderheit ihren Willen

vorzufchreiben'i Die bloße llberzahl verleiht noch kein Recht . . .“

(A. a. O. S. 1046.)
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beftimmtem einen machtvollen Willen des Souveräns - hier
des Volkes - voraus, Ohne Wille keine Rechts: und Ge-_
feßesverwirklichungf keine Handlung, keine Tat.

Die fogenannte Volksfouveränität äußerte praktifch fich

ftets als Abfolutismus der an keine fittlichen Normen fich
bindenden Majorität oder ftärkften Partei bezw. ihrer Führer.
Denn Souveränitätsakte vollziehen: herrfchen und regieren

kann nur die Macht und Stärke, au>f im demokra

tifchften Staate. Mit Recht rief Jarcke') dem in Kremfier
tagenden öfterreichifchen Reichstage zu: „Wenn ic

h

dochdeu
Stärkern als meinen Herrn anerkennen foll, fo will ic

h lieber

dem Kaifer und feinen Räten und Dienern gehorcheu als

Ihnen und dem, was Sie die Majorität des fouverc'inen
Volkes nennen.“

*

Ei'e Fiktion if
t die Volksfouveränitäh eine Fiktion if
t

auch die von J. Bodin zuerft begründete Staatsfouve
ränität„ mag man diefe Souveränität auf den Gefamt
ftaat oder nur auf die gefamte ftaatliche Gefellfchaft beziehen.

„Staatliche Gefellfchafk“ if
t im allgemeinen uur ein

anderes Wort fiir Volk. Diefe große Gefellfchaft hat fo
wenig einen einheitlichen oder Allgemeinwillen wie das Volk
und if

t

fchon aus diefem Grunde fo wenig zu fouveräneu

Handlungen fähig wie jenes. Wenn die Eskamotage der

modernen *Staatslehre an die Stelle der Volksfouveränität
den harmlofer klingenden Begriff „Staatsfouveränität“ im

Sinne der Souveränität der ftaatlichen Gefellfchaft gefeht

hat„ fo hat fi
e damit weder den revolutionären Urfprung

no>z viel weniger den atheiftifchen Charakter der erftgeuannten

Souveränität befeitigt.

Wenn jedoch moderne Staatslehrer die Souveränität

auf den Gefamtftaat, d
.

h
,

auf ftaatliche Gefellfchaft und

Staatsgebiet beziehem wie es insbefondere bei der „völker

1)'A. a. O, S. 49.
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rechtlichen Souveränität“ der Staaten gefchieht. fo if
t eine

derartige Souveränität. im Falle man dgrunter mehr als
die Unabhängigkeit nach außen verfteht. ein Nonfens. Und

wenn Ernft Troeltfch in feiner ..Deiitfchen Zukunft“ (S. 39)
meint: „Alle find Organe des einen fouveränen Ganzen“

(des Gefamtftaates). fo if
t in diefem Saße faft jedes Wort

unklar. Da if
t

immerhin die Staatsphilofophie Hegels ver

ftändlicher. der im pantheiftifchen Sinne den Staat zum
„präfenten Gatte“ und damit_ zum Souverän macht.

'Die modernfte Staatslehre if
t

fich im allgemeinen dar

über klar. daß fich die ftaatliche Souveränität nicht auch

auf das Staatsgebiet beziehen kann. l)r. W. Kämpfei) ur

teilt über die vorhergegangene Auffaffung u. a.:
*

..Man nahm . . . an. daß der Staat als folcher eine

Souveränität befihe. welche der Fürft auszuüben be'ufen fei.

ohne indeffen aus diefer Anfchauutig ftark demokratifch ange

hauchte Konfequenzen zu ziehen. . . , Man wollte durch die

Aufftellung des Begriffes der Staatsfouveränität nur (2
)

darauf

hinweifen. daß derFürft Träger einer Getvalt fei. welche nur

zum Wohle des Gemeinwefens ausgeübt werden dürfe. Dies

if
t nun gewiß ganz richtig. ja felbftverftändlich. Um aber dem

Souverän feine Pflichten ins Gedächtnis zu rufen. bedarf es

durchaus nicht der kiinftlicheti Konftrnktion einer Staatsfouve

ränität. fondern genügt es. in eindringlicher Weife auf die Auf

gabe des Monarchen hinzuwcifen. Von einer Staatsfonveränität
kann im Ernfte nicht die Rede fein. Eine folche niuß fich

vielmehr bei eingehenderer Erwägung als etwas Richtiges er

zweifen. Die Staatsgetvalt if
t

nicht eine Gewalt des Staates.

fondern die höchfte Gewalt im Staate, Der letztere tritt

ja erft mit dem Vorhandenfein und der fouveränen Gewalt

ausübnng des,Herrfchers . . . ins Leben. Bevor ein geeignetes

Subjekt als Staatsherrfcher anerkannt ift. gibt es iiberhaupt

weder-eine Staatsgewalt noch eitieu Staat.“

1
)

Staatslexikon der Görresgefellfchaft. Bd. ll. S. 162.

*
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Die moderne Staatsfouveränität. in weiterer oder en*

gerer Auffaffung. if
t vom chriftlichen Standpunkte aus un

annehmbar. Dies gilt i
n erhöhtem Grade von den neueften

Publikationen der meiften Vertreter der Staatswiffenfchaften.
So hat der Münchener Univerfitätsprofeffor l)r, Frhr.

v. Stengel als Mitarbeiter des großen Werkes ..Deutfchland
unter Kaifer Wilhelm ll.“ (Berlin 1914) das „Völkerrecht“

behandelt (Bd. l. S. 317M345) und dort u. a. gefchriebeu:

„Weil_die Staaten fonderäne Gemeinwefen find. können fie

einer höheren Gewalt nicht unterftehen. fie haben keine Gefeß

geber und Richter über fich, Allerdings find die zur völker
-
rechtlichen Gemeinfihaft gehörenden Staaten an die Vorfchriften

K

des Völkerrechtes gebunden; diefe Vorfchriften beruhen aber

nicht auf Gefeßen. die von einer über den Staaten ftehenden

Gewalt gegeben find. fondern auf dem Herkommen. das fich in

der völkerrechtlichen Gemeinfchaft. der Rechtsüberzeugnng der

Mitglieder der Gemeinfchaft entfprechend. gebildet hat. oder auf

den von den Staaten felbft getroffenen Vereinbarungen. denen

fi
e

fich freiwillig unterwarfen.“ - ..In diefer Theorie". fagt
zutreffend l)

,

A. Roesler C. 88. [(1). ..wird die Jrrlehre
von der abfoluten Selbftherrlichkeit des Menfchen auf den

Staat übertragen. ein objektives über dem Menfchen und den

Staaten ftehendes Naturrecht oder göttliches Recht geleugnet.

nnd der Staat. feiner Rückficht und Pflicht gegen Gott, den

Herrn der Völker und Staaten entbunden. Damit wird auch
das ..Königtum von Gottes Gnaden“ zur leeren Vhrafe."

So if
t Volks- und Staatsfouveränität. in welcher Form

und Auffaffung fi
e vor uns treten mag. ohne Abhängigkeit

von Gott gedacht. Sie if
t

atheiftifch wie die moderne

Staatsomnipotenz. welcher der Staat die Quelle alles Rechtes
ift, Es zeigt von einer bedenklichen Verworrenheit und Jn
konfequenz im Denken. wenn auch .chriftliche und katholifche

Kreife und felbft Theologen den modernen Staatsgedanken

1
)

Linzer „Theologifch-praktifche Quartalfchrift“ 1915. S. 250.
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und mit ihm die antichriftliche Staatsfouveränität akzeptieren.

wenn fi
e

erklären. „daß der Staat eine unabhängige
Herrfchergewalt und volles Selbftbeftimmungsrecht auf
feinem Gebiete befißt“.')- Der Staat tritt mit diefer Auf
faffung ..an die Stelle Gottes. Er if

t das große Götzen

bild. vor dem die moderne Welt im Staude liegt“.“)

[ll.

Von der inneren fiaatlichen if
t die bereits berührte

äußere ftaatliche: die völkerrechtliche Souveränität zu
unterfcheiden. wenn auch von jener nicht zu trennen. Sie

wird verfchieden definiert und ift. kurz angedeutet. die volle

Unabhängigkeit des Staates gegenüber den übrigen Staaten,

Daß es eine folche. volle Unabhängigkeit in Wirklichkeit

nicht gibt. bedarf keiner weiteren Ausführung") Nach l)r. Me n x

zinger*) ift die völkerrechtliche Souveränität ..die Fülle der

Hoheitsrechte den anderen Staaten gegeniiber. die Selbftändig

keit und Freiheit bei Ausübung der Befugniffe. welche fich aus

dein Völker: und Staatsverkehre ergeben. die volle Völker

rechtsperfönlichkeit des Staates. kraft deren das in ihm ver

einigte Volk feine Exiftenz den anderen Nationen gegenüber

behauptet“.
k

Diefe Definition leitet. indem fi
e am Schluffe an die

Stelle des Begriffes „Staaten“ den Begriff „Nationen“

1
) Vergl. Hugo Holzame r. Der moderne Staatsgedanke (Petrus

blätter 1915. Heft 27).

2
)

Charles Perla. a. a. O. Bd. l. S. 272.

3
)

Nicht nur wirtfchaftlich. wie die Lehre von der völkerrechtlichen

-

Souveränität hervorhebt. fondern auch politifch find die Staaten.

insbefondere jene eines Kontinents. von einander. wenn auch nicht

in fiäjtbarer Form. abhängig. *Dazu kommt eiiie größere oder

geringere Abhängigkeit in geiftiger bezw. kultureller Hinficht.

4
)

Staatslexiton der Görresgefellfchaft Bd. l7
. S. 166.
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hineinlanciert. zu einem neuen Begriff. dem der ..nationalen
Souveränität“ über.
Wie man von der relativen. d. i. der von Gott ab

hängigen Souveränität des Herrfchers. in Verleugnnng aller

(hriftlichen Überlieferung zu der Rouffeau'fchen Souveräni

tät des Volkes und in weiterer Entwicklung zur abfolnten

Souveränität oder Unabhängigkeit des Staates gelangte. fo

kam man faft gleichzeitig auch. mit der wachfenden Uber

fchäßung der eigenen Nation und der Steigerung des natio

nalen Bewußtfeins. zu der ..Souveränität der Nation“.

Die öffentliche Proklamierung der ..nationalen Sou
veränität“ erfolgte zuerft in der franzöfifchen Revolution.

Wie die Volksfouveränität eine Urfache. if
t die ..nationale

Souveränität“. weläfe dem politifchen Begriffe der erfteren

noch einen ethnographifchen anfügte. eine Folge der fran

zöfifchen Umwälzung. Sie if
t die Überhebung. die Bergöt

terung der Nation. ..Die Nation if
t

fouverän!“ rief das

Mitglied der Nationalverfammlung Petion in den Verhand

lungen über die Regentfchaftofrage (22.-25. März 1791)
aus, ..Bei einem freien Volke if

t man nur dem Gefeßa
'

(der Nätion) untertan.“ Ihre Krönung fand die revolu
tionäre ..nationale Souveränität“ durch das Wahu- und

Luftgebilde der ..nationalen Religion“ mit dem Kultus der

..Göttin der Vernunft“.

Daß die ..nationale Souveränität" im Sinne einer

gefamtftaatlichen Herrfchaft und Unabhängigkeit undurchführ
bar ift. berührte die von dent Adjektiv „national“ faszinierten.
lärmenden Vertreter diefer Souveränität damals fo wenig

wie heute. Keine Nation bewohnt als Ganzes und allein

ein gefchloffenes Staatsgebiet. faft jede Nation hat in dem

Staate. welchen fi
e

bevölkert. noch andere Nationalitäten.
als gleichberechtigte Teile des Staatskörpers. neben fich.
Entweder muß man diefen Teilnationen auch eine Souve

ränität zubilligen und damit. da es nicht mehrere Souveräne

in einem Reiche geben kann. die ganze ..nationale Souveräni
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tät“ illuforifch machen. oder man muß. nach modernen und

modernften Beifpielen. diefe Nationalitäten knebelnlj und

auszurotten verfnchen.
-

Die ..nationale Souveränität“ wurde im neunzehnten

Jahrhundert als Erbe der Revolution in das Programm
der meiften liberalen Parteien aufgenommen. ..Das Prinzip
aller Souveränität beruht wefentlich bei der Nation.“ Diefer

Sah fpricht das Grundaxiom aller liberalen Politik aus“.

fchreibt Charles Pärin.') In gleichem „Sinne hat vor nicht
langer Zeit ein Häuptling der Freidenker . . . gefprochen:

die Nation if
t der wahre Souverän“.i') Merkwürdigerweife

war es ein von fechs bis fieben Nationalitäten bevölkertes

Land. welches bis heute das Prinzip der ..nationalen Souve

ränität“ am herausforderndften und lauteften vertrat: die

transleithanifche Hälfte der Donaumonarchie,

Den führenden Staatsmännern und Parteigrößen Un
garns if

t kaum ein Wort geläufiger als das von der

..ungarifchen Nation“ und von der „Souveränität“ diefer

„Nation“. Daß eine ..ungarifche Nation“ nicht exiftiert. daß
es in Transleithanien zwar eine Reihe von Teilnationen

oder Nationalitäten und im äußerften Falle eine magharifche.
'

aber keine einheitliche. als „uitgarifch“ zu bezeichnende Nation :

gibt. wird mit bewußter Abficht verfchwiegen.') Denn ohne

1
)

Obwohl während des Völkerkrieges die preußifchen Polen ein

ebenfo heldenmütiges Verhalten an der Front wie loyales Be

nehmen in der Heimat an den Tag gelegt haben. forderte im

April 1917 der alldeutfche Oftmarkenverein die Aufrecht
haltung der preußifchen Polenpolitik - weil die natio
nale Gefinnung des Polentunts fich nicht geändert habe. Ift denn
diefe chauviniftifche Gefellfchaft pfhchologifch und pädagogifch fo

unwifiend. daß ihr nie bekannt wurde. daß man Gefinnungen

nicht lehren und fordern. am allerwenigften erzwingen kann?
-

2
) A. a. O. Bd. ll. S. 520.

3
) Hiftor.-pol. Blätter Bd. 159. S. 377,

4
) An die Stelle des anthrapologifihen und ethnographifchen Be

griffes „Nation" den Sammelbegriff „politifche Nation“ fehen ift
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das von dem vorbildlichen Frankreich übernommene Prinzip

von der ..Souveränität der ungarifchen Nation“ haben die

revolutionären Forderungen der herrfchenden magharifchen

Kreife der chauviniftifchen Maffe gegenüber nicht ihre fugge

ftive und erfolgreiche Wirkung.

Souverän if
t im Reiche der Stephanskrone vor allem

die ..Vertretung der Nation“. das Parlament. Bereits im

Jahre 1876 erklärte der Minifterpräfident im Jntmunitäts
-
ausfchuffe: Die Entfcheidnng in letzter Linie fteht dem ..fou

veränen“ Parlament zu. ..Wenn Euer Parlament fouverän

ift. Ihr Herrn von drüben“. frägt I. A. Freiherr von
Helfert'). ..was if

t dann Euer Monarch? Im günftigften
Falle auch fouverän! Aber erinnert Ihr Euch nicht. daß
der Erdball. wie der große Alexander fagte. nicht zwei
Sonnen nebeneinander verträgt? , . .“

Es kann in einem Staate nur eine Souveränität
geben.

Die Proklamierung und die ermüdende Betonung der

„Souveränität der Nation“ führt notwendig zu einem natio

nalen Fetifchismus: zu einer Anbetung des eigenen Volkes.

Die Konnationalen finken entweder vor der eigenen unüber

trefflichen Nation in den Staub. oder fi
e

fchaffen fich ein

anzubetendes Shmbol derfelben. einen Nationalheros., und

fe
i

es auch ein Brigantenführer Garibaldi oder ein fittlich

defekter Rebell und Hochverräter Koffuth. Daß diefe Beweih

räucherung menfchlicher Perfönlichkeiten. wie jeder Göhen

dienft. eine Selbfterniedrigung der Nation darftellt. daß

ungefähr ebenfo. als wenn man dem Begriffe Säugetiere auch
die Vögel. Fifche und Reptilien einfügen wollte.

1
)

Reoifion des ungarifchen Ausgleichs. Ein zweiter Teil. Wien 1876,

S. 43.-Säzon im Jahre 1863 fchrieben die Hiftor.-polit. Blätter
(Bd. 61. S. 15): ..Der Kaifer herrfcht in Wien. aber im Namen
des Nationalitätsprinzips regiert eine nationale Hegemonie in

Peft . . .*

a
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diefes ewige Hoch- und Hurrarufen vor den nationalen Götzen

bildern auf die noch ihre Befinnung bewahrenden Kreife

lächerlich und mitleiderregend wirken muß. wird dem leiden

fchaftlichen und darum denkunfähigen Übernationalismus nie

mals bewußt.

Wo das alte und wahre Autoritäts- und Souveräni

tätsprinzip verneint wird. kann von einer Monarchie. einem

Königtume. kann von einem chriftlichen Staate nicht die Rede

»fein. Ein König if
t entweder. ein Bevollmächtigter Gottes

oder er if
t ein Bedienter feines Volkes. oder in noch tieferem

Grade ein Gefchöpf einer Kliqne. die fich anmaßt. im Namen

diefes Volkes zu fprechen. Es gibt nur eine perfönliche.
von der perfönlichen göttlichen Souveränität ihr Recht und

ihre Gewalt ableitende Souveränität. keine Souveränität
der Sache oder der Muffe. Volksfonveränität. ftaatliche.
nationale: unperfönliche Souveränität find Wunfch- und

Wahngebilde. mag eine bewußt oder unbewußt vom Ehriften
tume losgelöfte. im Gefühle der eigenen Unabhängigkeit die

Unabhängigkeit der modernen Sonveräne preifende Staats

lehre fi
e

zu den wertvollften Stücken ihrer wiffenfchaftlichen
Rüftung zählen. Den Staat oder die Nation zum abfo
luten Souverän erklären heißt beiden göttliche Eigenfchaften

beilegen oder fi
e an die Stelle Gottes fehen.

ii. n. r.. n.
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Cüatholilieu und Theaterkultur.
Von Chefredakteur 1)r. Geneke. Wiesbaden.

Der Gedanke der Theaterkulturbewegung hat bei den

Katholiken Deutfchlands lebhaften Widerhall gefunden. Von

wenigen Ausnahmen abgefehen. ließ die katholifche Preffe

dem in Hildesheim gegründeten Verband zur Förderung

deutfcher Theaterkultur in zahlreichen und langen Artikeln

eine fhmpathifwe Würdigung zuteil werden. Noch vor wenigen

Wochen erklärte ein führendes katholifches Blatt. die Katho
liken müßten die Sammlung aller Kräfte für den Zweck
der Theaterkultur ..als ihre unabweisbare Pflicht erkennen

und danach handeln. Geraten fi
e

durch Saumfeligkeit ins

Hintertreffen. fo gefchieht es. das muß mit allem Ernft
und mit aller Deutlichkeit ausgefprochen werden. aus eigener

Schuld. Der Vorwurf felbftgewollter Rückftändigkeit träfe
die katholifchen*Kreife in diefem Falle mit Recht“. Im
Preußifchen Abgeordnetenhaufe bat ein Redner der Zentrums

fraktion den Minifter des Innern. „der empfehlenswerten

Organifation des Hildesheimer Verbandes zur Förderung

deutfcher Theaterkultur möglichft feine Aufmerkfamkeit zuzu
wenden und ihr die Wege zu ebnen“. So gefchloffen die

öffentliche Meinung nach außenhin auch erfcheinen mag. fo

wäre es doch falfch anzunehmen. alle Katholiken jeien mit

der neuen Bewegung einverftanden. Je länger. je*mehr tritt
die Meinung auf. daß wir vorläufig keine Veranlaffung

haben. den Verband mit folchem Nachdruck zu fördern.
Wenn diefe Anficht fich bisher *kaum fonderlich in die Öffent

lichkeit wagte. fo liegt das wohl daran. daß die in Betracht

kommenden katholifchen Publiziften den Aufruf des Ver

bandes mit ihrem Namen gedeckt haben und nun. da die

NUK-..lid Blätter 01.1! (1917) 11. 54
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Entwicklung einen für uns unerfreulichen Verlauf genommen

hat. den Rückweg noch nicht finden können.

Der Gedanke der Theaterkulturöewegung hat bei den

deutfchen Katholiken gezündet. Das gefchah aus leicht be

greiflichen Gründen, Seit Jahr und Tag führt die katho
lifche Preffe in allen größeren Städten einen fcharfen Ab

. wehrkampf gegen die Verhöhnung des Gottesglaubens und

der Kirche. gegen-die Unfittlichkeit. die von den Brettern

herab in das Volk dringen. Der Kampf war fchwer und

hart. denn die Katholiken ftanden allein. nur felten fanden

fi
e

Hilfe. Auf den großftädtifchen Theatern wurden kaum

Stücke aus neuerer Zeit aufgeführt. die vom katholifchen
Gefichtspunkte aus-als einwandfrei angefehen werden konnten.

Der Ehebruch und Schlimmeres wurden verherlicht. Kirche.
Papft und Klerus waren den allerhäßlichften Befchimpfungcn

preisgegeben. Das große Erleben des Weltkrieges. die natio

nale und religiöfe Welle von 1914 und der Folgezeit reichten

nicht an den Theaterfumpf heran. Es war und ift. als

ob Atheismus. Materialismus und Unmoral noch unver

fchämter als früher fich an die Öffentlichkeit drängen würden.

Der Angabe von Namen und Titel bedarf es nicht für die

Lefer diefer Zeilen. ein Hinweis auf Schönherrs „Weibs

teufel“ und Schillings „Mona Lifa“ mag genügen, Da

tanz
der Aufruf des Hildesheimer Verbandes. der die Geifter

fammeln wollte „zum Kämpfe für unfere Ideale“. zum
Kampfe gegen das „häßliche Treiben auf fo vielen Schau

bühnen“. ..Das Theater - fo hieß es weiter - darf nicht
eine Anftalt fein. in der die Bevölkerung auf eigene Koften
die Grundlagen ihrer Kultur unterwühlen und ihre heiligften

Güter verwüften läßt“. Während bisher die Katholiken
allein den Kampf zu führen hatten. erftanden jetzt Helfer
von allen Seiten. ein großer Verband wollte „einen Bühnen
betrieb fchaffen. der deutfcher Bildung und deutfcher _Ge
fittung Hort und Ehre ift“. Die Katholiken griffen zu. in

großer Zahl erklärten fi
e

ihren Beitritt.

Ehe wir uns mit dem Theaterverbande befchäftigen.
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müffen wir kurz einen Blick aiif die Gründe des Theater
verfalls werfett. Direktoren. Publikum und Preffe - diefe
drei Faktoren habett die heutigen Zuftättde herbeigeführt.

An der Spitze der Theater ftehett durchweg freigeiftig ge.

richtete Männer. deren Anfichten über die Knnft und ihre
Zwecke dem katholifchett. dem chriftlichen Empfinden wider

fprechen. Mit ihnen über Moral uiid Religion zu rechten.
wäre zwecklofes Beginnen. Diefe Kreife fchalten und walten

mit rückfichtslofem Defpotismtts. Der Intendant des Mün

chener Hoftheaters legt den Proteft des Kardinals von

Bettinger beifeite und führt „Mona Lifa“ auf. Das ge

fchieht an einem königlichen Theater in der katholifchen
Haitptftadt eines überwiegend katholifchen Landes, ..Mona
Lifa" wird auch am Stadttheater in Köln aufgeführt. ein

Proteft der Mehrheit in der Stadtverordnetenverfammlung

bleibt wirkungslos. Selbft die berüchtigte Nackttänzerin Olga

Desmottd erfcheint mit ihrer Knnft auf Kölns ftädtifcher

Bühne. In der zu 90 Prozent katholifchen Stadt Beuthett
(Oberfchlefiett). wo das Zentrum die Mehrheit_ hat. geht der

..Weibsteufel“ allen Proteften zum Trotz über die Bretter.
Die Leiter der Bühnen fittd mit unbegrenzter Machtfülle
ausgeftattet und kümmern fich im allgemeinen _nth um die

Forderungen erttft und anftändig denkendeijreife, Auf fi
e

darf man keine Hoffnung fehen. wenn eiiie Reform des
'

Theaters eintreten foll. Die Reform muß gegen fie durch

geführt werden.*Dabei denken wir nicht einmal an die

verwerflichen Typen. die uns in einer Reihe von Theater

prozeffen entgegengetreten find und die durchaus keine Aus

nahme bilden follen.
Wenn die Direktoren wegen ihres Programms in der

Öffentlichkeit angegriffen werden. dann berufett fi
e

fich immer
c
auf ihr Publikum. In Duisburg wurde vor längerem der
ftädtifche Theaterleiter gezwungen. ein Zotenftück iibelfter

Art abzufehen. Bei diefer Gelegenheit erklärte er. dent Ge

fchmacke des Publikums Rechnung getragen zu haben. Ernfte

Dramen und Opern mit literarifchem Wert feien vollftändig
*

54'
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unbeachtet geblieben. während oberflächliches Zeug einen

großen Kaffenerfolg brachte. Diefe Behauptungen find

richtig. Das großftädtifche Publikum - Theaterpublikum -
hat wenig Verftändnis für wirkliche Kunft. Es will die

Theater fo, wie fi
e

heute find. Mag fein, daß fich die

guten Kreife infolge des Bühnenelends bewußt fernhalten,

Aber felbft wenn alles fo wäre, wie wir wünfchen, wenn

die berechtigte Abneigung verfchwinden könnte, volle Häufer

wären damit keineswegs vorhanden. Es if
t nun einmal

Tatfache daß die Männer und Frauen mit gefundem Emp

finden ihren Lebensinhalt weniger im Theater fuchen. als

die dekadenten Elemente. die über mehr Zeit und Geld ver

fügen. Das wird jeder zugeben, der in den verfchiedenften

Großftädten die geiftige und wirtfchaftliche Struktur des

Theaterpublikums ftudiert hat. Wo der „Weibsteufel“ un

beanftandet aufgeführt werden konnte, gab es mehr als

fünfzig ausverkaufte Borftellungem während einwandfreie und

künftlerifch hochftehende Stücke infolge Teilnahmslofigkeit

alsbald verfchwinden müffen, Ob es möglich fein wird„ eine

Änderung der Anfchauungen herbeizuführen, darf man vor

erft bezweifeln. Jedenfalls verfehlen kleine Mittel vollftändig

ihren Zweck. ,Die heutigen Auswüchfe unferer Kultur können

nur erfolgreich bekämpft werden, wenn die Wurzel alles

Übels angefaßt wird. Dazu aber befteht heute weniger

Neigung denn je
,

Vielleicht ließe fich mit der Zeit eine Befferung herbei

führen, wenn die Preffe in ihrer Gefamtheit dem Übel

euergifch zu Leibe rücken würde, Freilich foll man den Ein

fluß der Preffe nicht überfchähen. Wenn fi
e

fich im Gegen

faß zu den Strömungen der Zeit ftellt, geht die Entwicklung

über fi
e hinweg. So if
t beifpielsweife das Kino von der

gefamten öffentlichen Meinung bekämpft worden. Das Re

fultat finden wir in den Großftädten an allen Straßenecken.
Nun hat aber das auf Seichtheit und Unmoral eingeftellte
Programm der Theater die uneingefchränkte Billigung der

Großftadtpreffe. Abgefehen von den katholifchen und teil
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weife von den konfervativen Blättern, die aber ganz natur

gemäß für die Theater weniger in Betracht kommen, als

die meift oder man darf wohl fagen immer weiter verbeiteten

liberalen und farblofen Zeitungen. 'Stelit fich nun aber

eine folche Großmacht, wie es die Preffe ift- auf den Zeit

geift ein, fo wächft ihr Einfluß ins Riefenhafte. Die liberal

und fozialiftifch orientierte Preffe findet all das„ was wir

als Katholiken bekämpfen müffenf fehön und lobenswert.

Über Schönherrs „Weibsteufel“ fchrieb beifpielsweife die

Frankfurter Zeitung: „Das Stück if
t aus einem Gnß und

hat eine dramatifche Schlagkraft, wie fi
e

felten zu finden ift.

Der Vorwurf des Dramas» ein frifches Weib, das an ein

Flafehenmandel verheiratet if
t und fich nach der Mutterfchaft

fehntF an einen Kraftkerl geraten zu laffen, es aufzugirren- es

zwifchen Pflicht und Liebe zu drängenf bis alle Damme brechen,

und der Urinftinft des Weibes, der Kaße- triumphiertf das

Weib feelifch zu verwüftenf bis es den Kraftkerl zum Morde

anftiftet und der letzte Auftritt einen Toten und zwei lebende

Tote zeigt, diefer Vorwurf, leicht und tändelnd eingeleitet und

bis ins elementare Wiiten einer ungehinderten Naturgewalt

hinauf gefteigertf if
t wie mit Gigantenhänden geformt. Wenn

kurz vor dem Mord das junge Baar weinberaufcht den gebrech

lichen Alten umtanzt, iu der Trunkenheit rafender Leidenfchaft,

fo if
t das ein Bild von fhmbolifcher Größef wie die Erinne

rung kaum ein zweites kennt. Die Technik Schönherrs in

der Charakterzeichnung feiner drei Meufehen if
t außerordentlich,

ebenfo groß if
t der fzenifche Aufbau der Tragödie.“

Das ift mitten im Kriege gefchriebenf da Hunderttaufende
auf den Schlachtfelder-n verbluten. Ganz zutreffend fchildert
ein konfervativer Vroteftant- Adam Röder- die Geiftesart der

liberalen Preffe in feiner Süddeutfchen Konfervativen Kor

refpondenz wie folgt:

„Die deutfche liberale Bildung war von je religionsfeindlieh.

Und wer in die Feuilletonbd der demokratifchen, freifinnigenf

liberalen Blätter fcbaut, kann feftftellenf wie mit methodifcher
Zielftrebigkeit alle Erfeheinungen des geiftigenf wiffenfchaftlichen
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künftlerifchen Lebens benth werden.- um jeglicher Geftaltung
des religiöfen Lebens im pofitiven Sinne entgegenzuarbeiten.

Wo etwas für den allgemeinen philofophifihen Rihilismus. für

die fittliche Anarchie herauszufchlagen ift. wird der Hebel an

gefeßt. Es hat iu der Linkspreffe eine förmliche Teilung der

Arbeit ftattgefunden. Im politifchen Teil findet man im Ge
genfatz zu friiher oft religiös intendierte Auslaffungen. fogar

der Name Gottes wird. wenn auch in unverbindlichen Sah
formen angerufen. Aber zum Ausgleich kommen dann die

Feuilletoniften und heben das areligiöfe Banner umfo kräftiger

in die Höhe, Das Feuilleton der deutfchen liberalen Vreffe
war nie fo dezidiert nnreligiös und antireligiös wie jetzt. Die

Bemühungen. zwifchen allen Verneinern auf dem Gebiet der

Geiftes- und Naturwiffenfchaften eine einheitliche Vhalanx zu

erftellen. werden in in bewunderungswürdiger Methode geübt.

Im Mittelpunkt fteht natiirlich Goethe; von ihm werden
Brücken nach allen Seiten gefchlagen; fchließlich if

t man bei

Nießfche. Frank Wedekind. irgend einem Dichterlein oder Mi
niaturphilofophen. bei Häckel oder thwald. bei der Mona Lifa.
dem Weibsteufel oder einem fonftigen Schundftück glorifizie

render Bruuft angelangt.“

x

Diefe zutreffende Beurteilung der deutfchen Linkspreffe

if
t für die folgenden Ausführungen von Wichtigkeit.

Kehren wir zu dem Ausgangspunkte. dem neuen Theater
verbande. zurück. Eine fchwere Aufgabe ftand der Hildes

heimer Begründung bevor, Zu bekämpfen war unferer Mei

nung nach der libertiniftifche Geift der deutfchen Theater

leiter. der erfreulichen Hoffnungen keinen Raum läßt. Die

anftändigen Kreife mußten mobilifiert werden gegen die weit

verbreitete Vreffe. die dem Übel erfolgreich die Bahn ge

brochen hat. die' ihm auch in der Gegenwart Tür und Tor

öffnet. Vor allem durften die Katholiken erwarten. daß
der Verband fchonnngslos all den Werken jeden Kampf an

fagen würde. die ein kirchen- oder religionsfeindliches Ge

präge tragen. die von nackter Unfittlichkeit beherrfcht find.
Eine wirkliche Reform war und if

t nur möglich. wenn all die
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Elemente fern gehalten werden. welche die heutigen Zuftände

mit herbeigeführt haben. ivelche im ..Weibsteufel“ und ..Mona

Lifa“ Kunftwerke erften Ranges erblicken. Und was war

der Verband. als er fich einer breiteren Öffentlichkeit zeigte?

Er war zu einem Sammelbecken aller Richtungen geworden.

Theaterdirektoren. die aus der Aufführung der allerübelften

Machwerke und Parifer Zotenftücke Riefengewinne auffpeicherii.

erfcheinen neben liberalen und fozialdemokratifchen Redak

teuren. die all das'preifen und befürworten. was nach un

ferer Meinung eine Theaterkulturbewegung bekämpfen müßte.

Das Schwergewicht der Arbeit foll in den Ortsausfchüffen
liegen. Sieht man fich diefe genau an. fo kommt man zu
der Erkenntnis. daß eine Befeitigung des Elends nur gegen

fie. aber nicht mit ihnen möglich ift. Die Zufammeiifehung

des Ortsausfchuffes in Frankfurt a./M. beifpielsweife ent
fpricht ganz dem Bilde. das man fich in Deutfchland von

der Stadt Frankfurt zu machen pflegt. Ein fozialdemo

kratifcher Reichstagsabgeordneter. der in dem Feuilleton feiner

Zeitung Zola und Schlimmeres zum Abdruck bringt. if
t der

Spiritus Rektor der Bewegung. In Köln gehören dem
Ausfchuß neben liberalen und fozialdemokratifchen Redak

teuren Vertreter der fozialdemokratifchen Gewerkfchaften. des

fozialdemokratifchen Arbeiterinnenvereins und fonftige frei

geiftige Elemente an. Alle diefe Richtungen waren bisher

einig. wenn es gegen die Kölner Zeiifur zu proteftieren galt.
wenn die Aufführung von ..Mona Lifa“ wie ..Weibstenfel“
und das Auftreten von Olga Desinond im dritten Kriegs

jahr gefordert und verlangt wurden. Ießt haben fi
e einen

Zufammenfchluß gefunden in der Ortsgruppe des Verbandes

zur Förderung deutfcher Theaterkultur. Gewiß auch die

Katholiken und ihre Organifationen find vertreten. aber an

gefichts einer folchen Zufammenfehnng if
t

wirkliche Theater

kultur. wie wir fi
e als Katholiken verlangen müffen. aus

gefchloffen. Eine ernfte religiös-kulturelle Monatsfchrift be

grüßte vor wenigen Wochen die Gründung des Theater

verbandes; fie erwartet. daß die Verfchandelung der katho
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lifchen Geiftlichen. wie fi
e

fich in Anzengrubers ..Pfarrer von

Kirchfeld“ äußere. dann aufhören werde. Kurz darauf b
e

fchloß die Ortsgruppe Hannover des Verbandes ausgerechnet

die Aufführung des genannten Stückes. Die Mitteilung

hiervon nahm die Genoffenfchaft deutfcher Bühnenangehö

riger. auf deren Generalverfammlung fcharfe Worte gegen

das Muckertum fielen.
- wer damit gemeint ift. braucht nicht

gefagt» zu werden
- mit großer Befriedigung entgegen. Das

Beifpiel des ..Pfarrers von Kirchfeld“ beweift. wie die rauhe

Wirklichkeit hinter den Hoffnungen der Katholiken zurück

geblieben ift.
'

Der Zufammenfehung der Mitglieder aus den ver

fchiedeuften Richtungen entfpricht auch die Haltung des Vor

ftandes vom Gefamtverband. Wie ftellt er fich zu religions

feindlichen und unfittlichen Stücken? Ift er bereit. Werke.
die nach katholifcher Auffaffung unbedingt und unbeftritten

verworfen werden müffen. feinerfeits zu verwerfen? Nein.

das lehnt er ab. weil er für die ..Freiheit der Kunft“ ein

tritt. Nach einem Bericht der Kölnifchen Volkszeitung er

klärte der Generalfekretär. ..daß der Verband aus grund

fäßlichen Erwägungen es ablehne. eine Inftanz für Ent

fcheidungen darüber zu fein. was Kunft fe
i

und was auf

geführt werden dürfe. daß die ganze Entwicklung und Ten

denz des Verbandes und die Zufammenfehung des Gefamt

vorftandes eine Gewähr dafür biete. daß der Freiheit der

Kunft von feiten des Theaterkulturverbandes keine Gefahr

drohe“. Derfelbe Gedanke wird auch. i
n den reichlich er

fcheinenden Werbefchriften immer betont. Mehr können aller

dings die Elemente. die unter dem Schlagwort ..Freiheit der

Kunft“ das Theater ruiniert haben. nicht verlangen. Der

Verband verzichtet damit auf ein Eingreifen bei Schmutz

und Schundftücken. verzichtet auf jede Reform. wie wir

Katholiken fi
e

anftreben müffen.

Hier fe
i

noch ein Wort angefügt über die pofitiven

Ziele des Verbandes.

Der Ö 2 feiner Satzungen erklärt: ..Der Betein bezweckt
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den Zufannnenfchluß aller Deutfchen zur Hebung und Förderung

des deutfchen Theaters als Pflegeftätte der Kunft im Geifte

dentfcher Bildung und Gefittung. Er will vor allem das

Theater allen _Schichten des deutfchen Volkes zugänglich machen.

das Verftändnis fiir die nationale Bühnenkunft und ihre Be

deutung wecken und Mißftände im Theaterwefen bekämpfen.“

Deutfches, Theater. deutfche Bildung und Gefittung.
nationale Bühnenkunft - das wollen Schönherr und Frank
Wedekind. Frankfurter Zeitung und Berliner Tageblatt auch.
Die Mißftände auf der Bühne beftehen nach der Auffaffung

der Katholiken aber hauptfächlich darin. daß unchriftliche und

unmoralifche Ideen alles überwuchern. Diefe Mißftände
kann man naturgemäß nicht bekämpfen. wenn man den

..Zufammenfchluß aller Deutfchen“ anftrebt. Repräfentieren

..Weibsteufel“ und „Mona Lifa“ den Geift deutfcher Ge

fittung. ftellen fi
e nationale Bühnenkunft dar? Auf folche

und ähnliche Fragen wird die Antwort verweigert. weil das

einmal den Zufammenfchluß aller Deutfchen verhindern würde

und zweitens einen Eingriff in die Freiheit der Kunft bedeute.

Seinen Zweck fucht der Verband zu erreichen: 1
.

durch

Sammlung und Bereitftellung von Mitteln. 2. durch För
derung des ftaatlichen und ftädtifchen Eigenbetriebes (Stadt
theater. Städtebundtheater. ftädtifche Orchefter). Einrichtung
und Förderung von Volksbühnen. Verbands: und Land

fchaftstheatern. 3
.

durch Förderung einer umfaffenden Theater
gefehgebung. 4. durch Beranftaltung von Vereinsvorftellungen.

Vereinsvorträgen und Vorlefungen. Einrichtung von Biblio

theken und Bücherumlauf. Verbreitung von Schriften. 5
.

durch

Erzielung verfchärfter Maßnahmen gegen die rein gefchäft

lichen Unterhaltungsbühnen ohne höheres Kunftintereffe.

Punkt 1 if
t

nebenfächlich. denn es if
t das Beftreben jedes

Vereins. *Geld in feine Kaffe zu bekommen. Der zweite
Punkt betrifft die technifche oder *organifatorifche Seite des

Theaterwefens. fie berührt aber nicht den Geift. der unfere

Theater. Hof- und ftädtifche Bühnen nicht ausgefchloffen.

beherrfcht. Bei Punkt 3 denkt man ebenfalls nicht an die
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geiftige Richtung. fondern an die foziale Seite des Bühnen
betriebes. Das vierte Ziel haben wir fchon vorher erledigt.
Die Ortsgruppe Hannover fiihrt ein Werk mit Angriffen
gegen die katholifche Geiftlichkeit auf. Wie lange wird es

noch bei der Zufammenfeßung des Verbandes und der Orts
gruppen dauern. bis die berü.chtigten Sexualftücke auftauchen?

Zu Punkt 5 wäre Folgendes zu bemerken:.Was find ge

fchäftliche Unterhaltungsbühnen ohne höheres Kunfiintereffe?
Es hat noch nie einen Schmierendirektor gegeben. der nicht
höheres Kunftintereffe vertreten wollte. der dabei nicht die

Unterfiühung weiterer Kreife gefunden hätte. In der Praxis
wird diefes Ziel immer mit dem Grundfah der Freiheit der

Kunft kollidieren. Wir fehen auch nicht ein. warum man
gegen gefchäftliche Unterhaltungsbühnen ohne höheres Kunft

intereffe vorgehen foll. vorausgefeht. daß diefe. vom religiöfen

und fittlichen Standpunkte aus betrachtet. einwandfrei find.

Faffen wir noch einmal zufammen: Der Verband zur
Förderung deutfcher Theaterkultur fuchi die Vertreter aller

Weltanfchauungen. geiftigen und künftlerifchen Richtungen

zu gemeinfamer Arbeit zufammenzufchweißen. Demgemäß

lehnt er es ab. gegeniiber unmoralifchen und religionsfeind

lichen Werken feine Stimme zu erheben. Das Bekenntnis

zur Freiheit der Kunft bedeutet bei der gefchilderten Zu
fammenfetzung des Verbandes eine Preisgabe der Forderungen.

die wir als Katholiken an das Theater ftellen müffen. Eine

Mitarbeit unfererfeits in den Ortsausfchüffen verfpricht wenig

Erfolg. weil in den maßgebenden Theatermittelpunkten die

freigeiftigen Elemente ganz naturgemäß Oberwaffer haben.
Die Gefahr befteht. daß die fozialiftifchen und liberalen

Kreife. die mitfchuldig an dem geiftigen und moralifchen Ver

fall find. noch zielbewußter als bisher das Verneinende und

Zerftörende fiegreich erftehen laffen. Zwifchen Feuer uud

Waffer gibt es keine Verbindung; zwifchen Katholiken einer

feits. Freidenkern. Freifinnigen und Sozialiften anderfeits

kann eine gemeinfame Weltanfchauung über Religion und

Sittlichkeit nicht konftruiert werden. Religion und Sittlich
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keit aber bilden für die Katholiken die Angelpunfte. an denen

jede Theaterreform einzufeßen hat. Den Gegenfaß zwifchen
uns und jenen hat kürzlich die Frankfurter Zeitung. hinter

der die Kreife des Frankfurter Ortsausfchuffes ftehen. mit

kurzen Worten hervorgehoben. Das Blatt fchrieb anläßlich
der Gründung des Kölner Ortsausfchuffes. daß Domkapitular

l)r. Steffens. der erklärte. Freiheit der Kunft bedeute nicht

Freiheit von der Sittlichkeit. ..unter Kunftfreiheit etwas

anderes verfteht. als die. welche fchöpferiich oder ge

nießend im realen Leben ftehen“. Nach alledem kann
es kaum zweifelhaft fein. wie die Entwicklung kommen wird.

Darum if
t es eine unabweisbare Vflicht der deutfchen Katho

liken mit allem Ernft zn prüfen. ob die in Hildesheim ge
gründete Organifation unferen Forderungen Rechnung trägt

oder nicht. Gewaltige Aufgaben warten unfer nach dem

Kriege. da wollen wir nicht Zeit und Kraft unnüh vertun

in einer Organifation. die unferen Idealen keinerlei Rech

nung trägt.

'

[BLZ.

*

Die führenden Gedanken bei der Gründung der Aalurakien-,

:Nunlt- und Yarltätenltablnette.
Eine kulturgefäziäztliche Studie.

Von Hochfchulprofeffor l)r. Wilhelm Heß in Bamberg.

(Schluß.)

Schon die verfchiedenen Namen der neuen Wiffenfchaft
befagen. daß fi

e

noch weit begieriger auf Studienmaterial

und Unterrichtsftoff erpicht fein mußte als die Naturwiffen

fchaften'i. e. S. Was Wunder daher. daß bei der ange
deuteten Leichtigkeit der Befchaffnng im Sammeln von

Tieren. Vflanzen. Steinen. Erdarten und Metallen fich eine
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Tätigkeit auftat. die. eine Menge Leute anlockend. fich vom

Sammelwunfche zum Sammelbeftreben. 'von da ab zum
Sammeltriebe und nachgerade zur Sammelwut fteigertel

Die Kabittette naturkundlicher Art oder. wie fi
e gewöhnlich

genannt wurden. die Naturalienfammlungen. füllten fich

daher ungemein rafch. Auch die aus anderen Erdteilen flam
menden Gaben der Natur zufammen mit den Erzeugniffen
wilder Völkerfchaften und den Lebenserweifen einer fremden.

oft fchon untergegangenen Kultur wanderten mit Vorliebe

dorthin. fo daß das Bilderbuch der Naturalienfammlungen

nun zugleich auch geographifche. ethnographifche. anthropo

logifche und prähiftorifche Zeichnungen erhielt. Damit nicht

genug. räumte man ferner allen Seltfamkeiten in der Natur.
deren man habhaft werden konnte. wie z. B. merkwürdigen

Naturfunden. launenhaften Naturfpielen. anatomifchen Miß
bildungen. biologiichen Ungewöhnlichkeiten. phhfiologifchen

Abfonderlichkeiten u. dergl.. einen weitgehenden Platz ein.

In diefer Hinficht befand man fich vollftändig noch in den

Gedankengängen zurückliegender Jahrhunderte. im Mittelalter
und in der früheren Neuzeit. wo der Menfch fich von nichts
als Wundern und Zaubereien umgeben wähnte. Indem fo

die Naturalienkabinette etwa jeden beliebigen einem menfch

lichen Antliße ähnlichen Stein. die nächftbefte mehrfach in

fich verfchlungene Baumwurzel. eine vielfrüchtige Hafelnuß.
das Gerippe eines verwachfenen Kinderfußes. einen Sah
von Gallenfteinen; ein durch den Magen einer Kuh hindurch
gegangenes Holzftäbchen ufw. uff. für wert erachteten ihrem

Beftande einverleibt zu werden. drohten fi
e vielfach nicht

nur zu bloßen Kuriofitätenkammern fondern fogar zu förm

lichen Monftrofitätenfammlungen auszuwachfen.

In diefem Beftreben wurden fi
e dabei nicht unwefentlich

noch dadurch gefördert. daß nun auch der Menfch anfing

fich auf das Gebiet des Bizarren zu begeben um durch An

fertigung aller erdenkbaren Künfteleien und Tändeleien die

Gaukeleien der Natur womöglich noch zu übertreffen. So.
wenn er beifpielsweife verfuchte alle auf eine Perfon bezüg
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lichen Stellen der Hl. Schrift zur zeichnerifchen Umreißung

eines Bildes jener Perfon zu verwenden oder bei der Dar

ftellung einer farbigen Figur ftatt der Malfarben bunte

Steinchen. Schneckengehäufe. Mufcheln. Moofe. Vogelfedern.

Schmetterlingsflügel 2c. 1c. zu benutzen und was dergleichen

Dinge mehr waren. So müßig und zeitverfchwendend uns
die Betätigung eines derart irregeleiteten Überfleißes aber

auch erfcheinen muß. fo zog fi
e

doch des öfteren einen keines

wegs zu unterfchäßenden Vorteil nach fich. Jn dem Willen
es der Natur gleich zu tun oder fi

e womöglich noch zu

übertrumpfen lag bereits die Notwendigkeit verborgen fi
e

in ihren Geheimniffen zu belaufihen und zu verfolgen. Und

fo kam es. daß neben den mannigfachen wertlofen Ausge

burten einer abfchüffigen Phantafie fich auch ernfte Proben

menfchlicher Erfindungs- und Darftellungsgabe einftellten.

Dahin gehörten außer den fchon berührten Modellen von

Mafchinen und anderen Werkzeugen. hauptfächlich auch folche

architektonifch bemerkenswerter Bauten und Zierftücke. wie

beifpielsweife der Mofaifchen Stiftshütte. des Salomonifchen
'Tempels und dergl.. nichtzminder weiterhin verfchiedene

Erzeugniffe der Technologie. fo Farbftoffe und damit b
e

handelten Produkte der Papier- und Webeinduftrie u. a..

nicht zu vergeffen die Artigkeiten der Glas- und Steingut
herftellung ufw. _Jn diefer ftärkeren Berückfichtigung des
Nüßlichkeitsftandpunktes lag aber auch. foweit ihr nicht

bisher entfprochen worden war. die Anregung zu den nun

mehrigen Naturalien-. Kunft-. Kuriofitäten- und Raritäten

fammlungen die ausgeprägten Behelfe und Zeugen wiffen

fchaftlicher und künftlerifcher Eigenbefchäftigung. die Jnftru
mente und Apparate der oben erwähnten aftronomifch

phhfikalifch-mathematifäjen Kabinette. herüöerzuziehen und fie

mit ihnen zu einer einzigen Sammlung zu verfchmelzen.

Daß dort. wo dies gefchah. jene Juftrumente und Apparate

infolge des zahlenmäßigen Übergewichts ihrer Vettern aus dem

naturkundlichen und Kuriofitätenbereiche tief in den Hinter

grund gedrückt wurde. if
t

ohne weiteres einleuchtend. Doch
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rückten fi
e

durch den Zuwachs. den ihnen der lebhafte Ausbau

gewiffer Gebiete der Phhfik fpendete. alsbald wieder in eine

fehr vernehmliche Beachtung.

* '

Es war nämlich der genannten Wiffenfchaft gelnttgen

auf nicht weniger als drei Feldern Verfnche zu eröffnen.
denen dem Augenfchein nach etwas Geheimnisvolles. ja Un

begreifliches inttewohttte. fo daß fi
e - dank teilweife des

immer noch nicht ganz abgeftorbenen ehemaligen Zauber

glaubens - ebenfo die ungeteilte Neugierde gelehrter nnd
gebildeter Kreife. wie das ungeheuchelte Mißtrauen weiter

abftehender Schichten erregten. Beteiligt hieran war erftens
die Optik mit ihren verfchiedenen Hohl- und Konvex-. Kegel
und anderen Zauberfpiegeln. fowie ihren Linfen und Linfen

fhftemen eiufchließlich der Laterna magika; zweitens der

*Luftdruck in feinen vielen durch die Lttftpumpe vermittelten

unverhofften Äußerungen. des Gleichgewichts und der Be

wegung der Flüffigkeiten und Gafe; endlich drittens die

Reibungselektrizität mit der Elektrifiermafchine als Mittel

punkt nnd den diefer nicht minder zahlreich entftrömenden

prickelnden Darbietungen über den elektrifchett Einladungs

fchlag einfchließlich des elektrifchen Funkens.
Alle diefe Sachen waren fo neu uttd zugleich fo über

rafchend. daß man fich kaum genug tun konnte fi
e ftändig

und zwar womöglich in immer neuem Gewattde zu wieder

holen und auf fich einwirken zii laffen. Wie fehr man

fich
- um nur ein Beifpiel herauszuheben - in diefem

befonders gegen das Ende des 18. Jahrhunderts zur reittften
Spielerei ansgearteten Treiben auch feitens der Laiettwelt

gefiel. mag etwa der *Nürnberger Konfulent l)r. Karl

Alexander Faulwetter beweifen. welcher es fertig brachte.
dem damals nur fehr enge begrenzten Gebiete der Reibungs

elektrizitätslehre ein Werk von nicht weniger als fünf Teilen

zu widmen. indem er die äußere Form der nämlichen elek

trifchen Grundverfuche. fo jene über die Wärme und Licht

wirkung des elektrifchett Entladungsfchlages. ins Ungemeffene

abänderte.
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Ein hoher wiffenfchaftlicher Wert wohnte einem folchen
fortgefehten Kuliffenweihfel natürlich wiederum nicht inne,

doch kann ihm auch ebenfowenig eine gewiffe unterrichtliche

Bedeutung abgefprochen werden. Man bedenke nur, daß
die Hörerfchafh welcher in den Tagen des ausgehenden

18. Jahrhunderts Phhfik vorgetragen wurde, d. i. die

Studentenfchaft der Univerfitäten, Akademien und Klofter

fchulen vorwiegend Theorie vorgefeßt bekam. Die Unter'

brechung der Ode und Langweiligkeit einer folchen meift mit

mathematifchen Formeln, wenngleich der einfachften Art, ver

vrämten Borlefung durch Verfuche war ihnen alfo ein er

fehntes Bedürfnis und mußte vollends um fo freudiger

entgegengenommen werden, je mehr diefe Verfuche die Wiß
begierde und*nicht zum feltenften auch die Lachluft zu reizen

imftande waren. Da zudem die den verfchiedenen Darbie

tungen dienlichen Behelfe und Gerätfchaften durch den Lehrer
oder die Schüler oder auf deren Veranlaffung durch jeden

geweckteren Arbeiter ohne nennenswerte Koften. fozufagen

aus der Hand heraus, verfertigt werden konnten, fo verfteht
es fich ohne weiteres, daß die naturwiffenfchaftlichen Samm

lungen ihr Eigentum nun mit einem Male um ein Betracht
liches vermehrt fahen. Allerdings gewannen fi

e

dadurch

keineswegs an Zierde. Während nämlich die bisherigen

aftronomifchen. phhfikalifchen und mathematifchen Jnftrumente
und Apparate vielfach berühmten Parifer„ Amfterdamer,

Wiener, Nürnberger und Augsburger Firmen entftammten
und fchon durch ihr vornehmes Äußere ihre Abkunft von

ausgewählten zünftigen Werkftätten verrieten„ befaßen ihre

neuen. der Handmache und der Heimarbeit entfprungenen

Genoffen etwas auffallend Derbes und Ungefchlachtes. Hiezu
trug nicht das wenigfte auch der Umftand bei, daß manche
Betriebsgegenftändß wie der Elektrophor und die Reibungs

elektrifiermafchine, um kräftigere Wirkungen erftehen zu laffen,

in einem verhältnismäßig großen Abmaße gehalten werden

mußten und fo neben aller Bereicherung des Sanimlnngs
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materials doch zur Ungleichartigkeit und Ungereimtheit feiner

Formen nicht unerheblich beitrugen.

Die hiedurih veranlaßte Trübung des Schönheitsbildes
der Kabinette mag denn auch bon deren Befißern felbft

recht merklich mißempfunden worden fein. denn man fuchte

ihr durch Einbringung von Erzeugniffen der bildenden Künfte,

vornehmlich von Ölgemälden auf Leinwand, Holz und Metall,

von Aquarellen und von Kupferftiehen- Hölzfchnitten und

Radierungen in gewiffem Grade entgegenzuarbeiten. Auch die

hohen, nackten Wände der Sammlungsräume in den dick

gemauertenf fchwerfälligen Bauten der fich wendenden neueren

Zeit fcheinen- indem fi
e

förmlich nach einem künftlerifchen

Behange riefen, diefem Ausfehmiickungsbeftreben förderlich

gewefen zu fein: ganz abgefehen davon, daß hiedurch den

Sammlungen abermals eine Gruppe neuer Inuentarftücke

zugeführt und fo der Betätigung der Sammlungsfreude eine

weitere wichtige Anregung zuteil wurde.

Die nämlichen beiden Gefichtspunkte waren es wohl
auch, welche zur Einbringung von Waffen, Kleidertrachten
und allerlei fonftigen bolkskundlichen Gegenftänden Veran

laffung gaben. Eine weit wichtigere Bedeutung aber als

durch diefe doeh mehr auf die äußere Ausfchmiickung g
e

richteten Erzeugniffe und Errungenfchaften gewannen die

Kabinette durch die Zufuhr eines Elementes höchfter kultu

reller und gefchichtlicher Bedeutung, der Münzen. Die Ge

pflogenheit, geprägte Geldftücke zu fammeln, um fi
e als wiih

tige Zeugen für die Zeit-, Volks-f Rechts-, Wirtfchafjs- und

Kunftgefchiehte zu befragenf erfreut fich keiner weniger ge

diegenen Abkunft und fogar noch eines etwas höheren Alters

wie der Gedanke, naturwiffenfchaftliche Sammlungen anzu

legen. Sie nennt fich gleichfalls ein Kind des Humanismus
und if
t

fchon zu Ende des 15. Jahrhunderts erzeugt worden.

Doch trat die Gemeinfamkeit der Abkunft der beiden Arten
bon Sammlungen lange Zeit infoferne nicht deutlich hervor,

als fi
e eben beide völlig getrennt neben einander her lebten.

lind wenn jeßt eine engere Berührung, ja ein förmliches
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gefchwifterliches Jneinandergreifen eintrat. fo war die Urfache

hievon keineswegs in einem wiffenfchaftlich oder verwandt

fchaftlich zu rechtfertigenden Bedürfniffe. fondern lediglich in

dem Wunfche gelegen gewefen durch eine folche Vereinigung

abermals inöglichft viel Bezugsftoff für das erftrebte Ein

heitskabinett zu gewinnen. Man wollte nur häufen und

häufen: das Was und Wie und Wodurch pflegte ebenfo

unbeachtet zu bleiben wie das Warum und Wozu. nur das

Ob und das Wieviel war ansfchlaggebend. Daß hiedurch

zahlreiche Sammlungen auch im Gefichtswinkel zeitgenöffifcher

Urteile als vollendete Trödlerbuden erfchienen. if
t

durchaus

begreiflich. Und doch möchten wir angefichts der Tatfache.
daß diefe Hamfterei uns eben doch unendlich vie( Wertvolles

erhalten hat. was ohne fi
e

ficher zugrunde gegangen wäre.

ihr gegenüber mit unfer ungefchmälerten Dankbarkeit nicht

zurückhalten In ganz befonderem Grade muß fi
e natürlich

jenen Anlagen von Weltruf gezollt werden. welche. wie etwa

das 17111880 lindner-jana in Rom. die Schöpfung unferes

deutfchen Landsmannes und ehemaligen Würzburger Uni

verfitätsprvfeffors 1.). Athanafius Kircher 8
,

.1.. oder auch

die nicht minder berühmte Sammlung des Erzherzogs Ferdi
nand von Offerte-ich. des Gemahls der Vhilippine Welfer.

zu Schloß Ambros nächft Innsbruck die überreiche Mannig

faltigkeit *ihres Inhaltes durch die Einführung und Inne
haltung einer zielbewußten Sichtung und Ordnung abzu

ftufen und zu gliedern erfucht haben,

Eine ähnliche Maßnahme in den gewöhnlichen. mehr

volkstümlich gefügten Vanoptiken - und zu ihnen zählten
nicht minder umfangreiche Kabinette wie beifpielsweife die

bekannte Kunftkammer Kaifer Rudolfsll. zu Vrag - durch
zuführen. war freilich f'

o gut wie unmöglich. In der durch
die Ungebundenheit der Zufuhr hervorgerufenen Unüberficht

lichkeit lag aber bereits auch der Niedergang der ganzen Er
fcheinung ausgefprochen. Nur erfolgte ihr Abftieg an der

Lebensbahn ungleich viel rafcher als ihr feinerzeitiger An

Hlfiae.-aoltl. Blauer (u 1x (11-171 11, 55
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ftieg. Er vollzog fich hauptfächlich in zwei verfchiedenen
Bahnen einer wiffenfchaftlichen und einer politifchen.

Dem Drucke des naturwiffenfchaftlich gefeftigten Zeit
alters eines Goethe und Humboldt. eines Kant und Laplace.
eines Volta. Rumford und Gahluffac. eines Buffon und

Euvier konnte die Sinnlofigkeitrder zahl- und wahllofen
Anhäufung aller möglichen Sainmlungsgegenfiände auf die

Dauer nicht widerftehen. Sie mußte dein Gedanken weichen
alle Dinge. welche organifäj ziifamniengehörten. auch in

organifch faßbare und organifch abgerundete Einzelanlagen
*

zu vereinigen. Doch hätte die bloße Überzeugung von der

wiffenfchaftlichen Notwendigkeit eines derartigen Zufammen

fchluffes kaum durchgreifend genug gewirkt. wenn ihr nicht
in der durch dick und dünn brechenden Gewaltpolitjk der

Säkulaiifationszeit mit ihren einfchneidenden Gebiets- und

Hoheitsänderungen eine rückfichtslofe Helferin an die Seite

getreten wäre.

Von Eifer befeelt' die früheren Verhältniffe von Grund

aus zn'ftürzen und die Erinnerungen an fi
e

eheftens aus

ziilöfchen war diefe fofort an eine Siebung und Trennung

auch der angefallenen Kabinettsinhalte herangetreten. um

folche teils zu veräußern teils auf die verfchiedenften Biblio

theken. Galerien. Inftitiite. Schulen. Körperfchaften ufw.
anszuteilen. Daß dabei nur allznhäufig nicht nach den

Grundfäßen des Rechtes. der Ordnung und der Zweckmäßig.

keit. fondern mehr nach verwaltungsniäßigen oder finanziellen
Gefichtspunkten. unendlich oft auch nach Gutdünken und

Laune verfahren wurde. if
t

allzubekannt. als daß das Bild.
welches die Gefchichtsfchreiber über jene Tage zu entrollen

pflegen. auch nach der wiffenfchaftlichen Richtung hin noch

merklich vervollftäiidigt werden könnte. - -

Indeffen hatte die Sonderuiig und Verpflanzung der

verfchiedenen Ableger des Sainmelgaiizeii deren lebhaftes

Gedeihen im Gefolge. Von den ruhigeren Läufen der nach
ncipoleonifchen Zeit betaiit und von dem niederen Da

feinszweete der bloßen Schauftellung zu dem *höheren Amte
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der nutzbaren Lehr- und Lernfammlung berufen. trieben fi
e

auf dem fruchtbaren Nährboden der ihnen überwiefenen Ge

biete der Künfte und Wiffenfchaften nur allzu mächtig aus.
fo daß dadurch die ehemaligen. alten Stecklinge alsbald

vollftändig überwuchert wurden. In dem Maße nämlich.

in dem fich die Künfte und Wiffenfchaften “felbft weiteten.

gewannen auch die ihnen zugehörigen Sammlungen, Wäh
rend es aber beifpielsweife in dem Zwecke einer Gemälde

galerie begründet liegt. daß fi
e allen von den Vorfahren

überkommenen Bildern von Wert ihre Arme öffnet. und

zwar um fo weiter. eines je höheren Alters fich diefelben

erfreuen. achteten im Gegenteile die naturwiffenfchaftlichen

Sammlungen der Abkömmlinge der früheren Jahrhunderte
und der durch fi

e vermittelten Wiffenfmaftsgefchichte leider

vielfach nicht in wünfchenswerter Weife. Den wiffenfchaft

lichen Anforderungen einer neuen Zeit nicht immer mehr
entfprechend und in ihrem Gewande unmodern. wurden fi

e

nicht felten als überflüffig. läftig und platzfperrend empfun

den und. foweit man ihnen keinen Altenteil einräumen

konnte oder wollte. dem Verfalle und der Vernichtung preis

gegeben.

Viel zn fpät erft befann man fich auf den Gedanken.
daß hiedurch ja allerdings nicht unbedeutende wiffenfchafts
und kultnrgefchichtliche Werte zugrunde gehen mußten und

verwies fi
e von da ab gewöhnlich in jene Herbergen. die

zum eigenften Zwecke der Erhaltung des Alten errichtet er

fcheinen. nämlich in die Sammlungen der örtlichen Gefchichts
und Altertumsvereine oder auch der volks- und wiffenfchafts

gefmichtlichen-Mufeen umfaffender Bedeutung. deren wir

beifpielsweife innerhalb der weißblauen Grenzpfähle in dem

K. B. Nationalmufeum fowie dem Deutfchen Mufeum zu

München und in dem Germanifchen Mufeum zu Nürnberg

bekanntlich nicht weniger als drei der hervorragendften unfer
eigen nennen.

Unter dem Vielen. was uns dort die Äußerungen der

Vergangenheit im Vergleiche mit den Anfchauungen der Jetzt
W*
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zeit ermeffen läßt. ftehen diefe Kinder früherer wiffenfähaft

licher und technifcher Regfamkeit nicht an letzter Stelle. In
ihrem Gegeniiberhalte zu den dermaligen Inftrumenten und

Apparaten kündigen fi
e in auffälligfter Weife auch auf ihrem

Gebiete die in ftetem Fluffe begriffene Hinfälligkeit* alles

Irdifchen. die in unterbrochener Kette fich vollziehende Ab

löfung des Geftern durch das Heute und des Heute durch
das Morgen. Aber fi

e tun es nicht ohne dabei due-Ö die

die Vorführung auch ihres Schickfalslaufes in die „Eitelkeit“
der Eitelkeiten“ den hocherfreulichen Troft hineinzutragen. daß
das Unvollkommenere durch das Vollkommenere. das Unzweck

mäßigere durch das Zweckmäßigere verdrängt wird und daß
eine derartige Wandlung eben nur dann mögliä; erfcheint.
wenn das Alte. nachdem es das Neue geboren und fo feine

Lebensaufgabe vollendet und feine Lebenskraft erfchöpft hat.

diefem denn auch weiche um ihm zu feiner Entwicklung

Raum zu geben
- dem Schöpferwillen gemäß. der Stoff

und Kraft in die' Unraft eines fortdauernden Kreislaufs
gefth hat.

1.xx rer.

„Die Studentin.“
Eine Entgegnung von ernä. fur. Aenne Schmih. St. Toenis.

Wir Studentinnen überhaupt. wir katholifche Vereins

ftudentinnen insbefondere. ftehen mitten in einer jungen Ent

wicklung. Neues ftürzt von allen Seiten in nnfer Frauenleben
und will bewältigt fein. Unfere jungen Vereine ftehen ohne
lange Entwicklungszeit plötzlich vor den verfchiedenften Aufgaben.

Da begrüßen wir es immer init Dank und Freude. wenn nam

hafte Perfönlichkeiten mit reimer Erfahrung uns ihr freundliches

Intereffe fchenken und einen wohlgemeinten Rat erteilen. Ein
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fo gefprochenes Wort wird bei unferen Entfchließuugen gar

manches Mal befolgt werden. Leider ift der Artikel im fünften

Heftder HiftorifG-politifchen Blätter unter ganz anderen Vor

ansfeßungen gefchrieben. Dein namenlofen Verfaffer fehlt es

zweifellos an genügender Kenntnis und vorurteilsfreier Würdi

gung des Studentinnenlebens und der katholifchen Studentinnen

vereine. Jedenfalls enthält der Artikel eine große Reihe von

Schiefheiten. Jrrtiimern und Widerfprücheu. Wo ein Einzel

fall zutrifft. wird er verallgenieinert. wo eine Tatfache ftimmt.

werden ihr Beweggründe untergefchoben. an die i
n Wirklichkeit

niemand denkt, -

Wenn ic
h

mich ,anf>)icke. auf den Artikel i
n feinen Einzel

heiten einzugehen. foiveit er die Studentinueuorganifationen.

insbefondere die katholifchen Studentinnenvereiue betrifft. fo

tue ic
h es nicht im Namen und Auftrag des Verbandes der

katholifchen Studentinnenvereine, Ich fühle mich perfönlich dazu

gedrängt. da ic
h es als langjähriges Mitglied des Verbandes

nach mehrfemeftriger Tätigkeit als Vereins- und Verbands

vorfixzende nicht ruhig anfehen kann. wie ein nanienlofer Autor

das im Verband fich findende gute Streben gewiffenlos miß

deutet und das kräftige Wachstum der ganzen Organifation in

unverantwortlicher Weife zu ftören verfuiht.

Ich möchte es hier unterlaffen. auf die im Artikel fich
findenden allgemeinen Ausführungen zur Pfhchologie der Stu
dentin näher einzugehen. Nur da möchte ic

h

einfehen. wo fie.

als Ausgangspunkt genommen werden. um Vorfchläge für den

Aufbau der Studentinnenvereine zu machen. Die junge Studentin

foll mehr den Gefahren der Univerfitätsftadt ausgefth fein und

mehr der Leitung bedürfen als der ..ruhiger und niichterner

denkende Mann“. Als empfehlenswert wird deshalb das Er

ziehungsprinzip der Studentenlorporationeu herangezogen.

Nun ift es doch eine feftftehende Taifache. daß die ..Fuchfen

ftnnden“ der Studenten niit Äußerlichkeiten überlaftet find. Es

if
t dies ein durch die ftudeutifchen Verhältniffe und Traditionen

vielleicht notwendiger. von vielen ernft denkenden Studenten und

Korporatioueu bedauerter Ubelftaud. von dem die Studentinnen
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vereine der Natur der Sache nach vorläufig frei find und hof

fentlich auch frei bleiben werden. Darum brauchen die Ein

führungsftunden der Studentinnenvereine - fi
e

befteheu' hier

ebenfo wie bei den männlichen Korporationen - weniger' zahl
reich zu fein und können fich in der Hauptfache wichtigeren

Dingen zuwenden. Gewiß if
t der völlige Ausbau diefer Ein

führungsftunden noch nicht überall gleich weit fortgefchritten. fo

daß die beftehenden Verhältniffe nicht allen Anfvrüchen gerecht

werden und bei der Jugend der Organifation auch nicht gerecht

werden können, Doch follte man das iu. diefer Richtung zu

beobachtende Entwicklungsftreben nicht verkennen. p

Aus demfelben Grund bedauert der Verfaffer die geringe

Zahl der Altmitglieder des Verbandes und wünfcht ihren Ein:

fluß vergrößert. Tatfächlich entfallen auf 100 Aktive und Ju
aktive bereits 25.Altmitglieder. Ihr Rat wird - foweit fi

e

in Fühlung mit dem Verein bleiben und ihr Intereffe wirklich
dem Studentinnenverein bewahrt haben - mit Dank ge
hört. wie es bei vielen männlichen Korporatiouen der Fall ift.
Allerdings find mir auch Verhältniffe bekannt. wo die jungen

Studenten in nicht zu wünfchender Weife von den Alten Herren
majorifiert wurden. Das wäre ja vielleicht nicht fo bedauerlich.
wenn fich tatfächlich das fortfchrittliche und das konfervatioe

Element gegenüberftiinden und fich ausglichen. Doch kann man

manchmal die Beobachtung machen. daß Alte Herren -- im
fpäteren Leben den Intereffen der Studentenkorporation in etwa

entfremdet - fich für Dinge einfefzen. die ihnen in ihrem Ve

ruf als erftrebenswert erfcheinen. während fi
e

fi
e vom - noch

fo konfervativem
- Standpunkt des Studenten nicht befürworten

würden. Diefe Verqnickung der Intereffen if
t

menfchlich ver

ftändlich. doch kann fi
e

zu einer Gefahr werden. auf die. bei

aller Achtung vor den Altmitgliedern. hingewiefen fei.

Was die Ehrenmitglieder anbetrifft. fo fe
i

feftgeftellt. daß

unter 26 Ehrenmitgliedern 13 Männer find. Ich glaube bei

diefen Zahlen den Vorwurf des Kampfes gegen den Mann hie

nicht befonders widerlegen zn brauchen. Würde fich in Zn

kunft das Verhältnis zuguuften der Frauen verfchieben. fo diirfte
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das bei einem Studentinnenverband nur natürlich fein. Der

Verfaffer follte es doch an erfter Stelle begrüßen. if
t er ja

felbft der Meinung. daß ..lebens- und welterfahrene Frauen

ntanch wertvolle Ergänzung für die Studierenden bieten können“.

Übrigens find von den 13 männlichen Ehrenmitgliedern 11 geift

liche Herren uiid zwar 2 Bifchöfe. , Was da den Verfaffer zu
dem Ausruf bewegt: ..Ein katholifcher Verein. in welchem jede

Fiihlungnahme mit dem Bifchof abgelehnt wird
- ein ganz

unmögliches Gebilde. ein innerer Widerfpruch!“ if
t mir vor

läufig nnverftändlith.

Soweit zum inneren Ausbau der katholifchen Studentinnen

vereine! Was Fragen der äußeren Politik angeht. fo ftehe ic
h

allerdings zum Verfaffer im grnndfählichen Gegeufah. Was er

als tadeluswert und gefahrvoll empfindet. wird voii mir mit

Freuden begrüßt.

Ich bin Vertreterin in katholifchen Souderausfchüffen und

in allgemeinen Studentenausfthiiffen gewefen und bin dabei zur

prinzipiellen Anhängerin der letzteren geworden. Daß in diefen

mehr geleiftet und erreicht wird. als es den katholifchen Sonder

ausfchiiffen bei ihrem verhältnismäßig verborgenen Dafein natur

gemäß möglich 'ift. da ihnen“die Wucht der Maffe*und die Größe

der Mitte( fehlen. fpielt hier eine weniger große Rolle. Welt

anfchanungsfragen brauchen bei den allgemeinen Zielen diefer

Ausfchiiffe nicht berührt zu werden und werden es felten; denn

daran hat keine der im Ausfchuß vertretenen Gruppen Jntereffe.

die jüdifche ebenfowenig wie die deutfchchriftliche oder die katho

lifche. Und follte einmal. ein Fall eintreten. fo wird der Stu

dent oder die Studentin. die dann ihrer katholifchen Überzeu

gung Ausdruck geben. mehr Verftändnis fiir unfere Weltan

fchauuug und Achtung vor der katholifchen Studenteugruppe er

werben. als wenn man es durch Abfonderung dahin bringt. daß

die Übrigen keine oder nur unklare Vorftellungen vom katho

lifchen Leben erhalten. Meine perfönlichen Erfahrungen haben
mir dies in wiederholten Fällen bewiefen. if
t mir doch ver

fchiedentlith gefagt worden: ..th das katholifche Anfchauung?
Uns if

t das anders berichtet worden.“ Hier if
t ein Weg der
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von katholifcher Seite fo oft bedauerten Unkenntnis Anders

gläubiger iiber katholifche Anfchauungen entgegenzutreten. Daß

es umgekehrt den Katholiken und Katholikinnen. die befähigt fein

follen. an den im neuen Deutfchland harrenden Aufgaben und

Problemen mitzuarbeiten. nicht fchaden kann. wenn fie hier Ge

legenheit haben. Verftändnis für die Gedankenwelt der andern

fich zu erwerben. fe
i nur nebenbei erwähnt. Der Verfaffer

warnt vor Kaftengeift und glaubt. daß es gerade der Gleich

berechtigung Abbruch tun wiirde. wenn die Studentinnen. die

nicht auf die akademifchen Bürgerrechte verzichten wollen. fich

ohne ihre Kommilitonen zufammenfchließen. Ich werde darauf

gleich zuriiekkommen, Der Verfaffer möge fich aber überlegen.

ob es nicht weniger begründet und ebenfo unpraktifch ift. wenn

Katholiken. die fo oft dariiber klagen. daß ihnen nicht gleiche

Geltung auf allen Gebieten eingeräumt wird. eine folche Politik

verfolgen. Nicht als ob ic
h den katholifchen Vereinen oder Ver

bänden die Exiftenzberechtigung abfprechen wollte. Ich bin felbft

mit ganzer Seele und vollfter Überzeugung katholifche Vereins

ftudeutin. Aber das innere Sammeln unter dem Banner des

katholifchen Glaubens foll für das äußere Wirken kein Ab

fchließen. fondern ein Zufammenfchließen bedeuten. um fich um fo

fiiherer und ruhiger andern anfchließen zu können. Ubrigeus

haben fich die allgemeinen Ausfchüffe fo ganz fchlecht doch wohl

nicht bewährt. Dem Verfaffer if
t

augenfcheinlich nicht bekannt.

daß im Februar in Frankfurt ftudeutifche Vertreter aus ganz

Deutfchland - es tvareu auch Vertreter katholifcher Verbände
dort - zu einer Vorbefprechung verfammelt waren. die darauf
hinausging. an allen Univerfitäten allgemeine Ausfchüffe zu

fchaffen und fi
e

zu einem „Studententag“ zufammenzufchließen.

Damit ift die .,Studentengewerkfchaft“ noch nicht zur Tat ge

worden. doch daß der Gedanke gefaßt wurde. zeigt von der

Herrfchaft der organifatorifcheu Idee und dem einigeuden Geift

unferer Zeit. der leider noch nicht in alle Herzen gedrungen

zu fein fcheint. Der Verfaffer wird wahrfcheinliih glauben. daß
bei der „Verachtung für die Kommilitonen“ und dem ..Kampf

gegen den Mann“ keine Studentin fich fiir diefen Gedanken
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intereffiert habe. Erfreuliiherweife waren aber eine ganze Reihe

Studentinnen in Frankfurt. die fich fiir den Plan erwiirmten

und deren Mitarbeit man ficher fein kann.

Es liegt uns Studentinnen ja fo fernx eine Oppofition

gegen die Kommilitonen zu betreiben fowohl in lokalem wie in

allgemeinen Organifationen. Man wird nur dort einen „weib

lichen Sonderausfchuß“ fördern, wo der beftehende männliche

Ausfchuß'den Kommilitoninnen den Eintritt oerwehrte (alfo

uingekehrtes Prinzip obwaltet!) oder wo kein allgemeiner Aus

fchuß befteht. .

Am liebften arbeiten wir Hand in Hand zum Schuß und

Ausbau gemeinfamer Jntereffen. Wo es fich aber um Ange

legenheiten handeln die uns Studentinnen allein angehenf da wäre

es widerfiunigf damit die Kommilitonen zu behelligen. Die

Studentin if
t nun einmal eine Neuerfcheinung im modernen

Leben. Was der Student in jahrhundertlanger Tradition fich zu

eigen gemacht hat, darin müffen wir uns plößlich hineinleben.

Dazu kommt, daß es bei aller Gleichheit der akademifcheu Bürger

für uns Studentinnen Fragen gibtf die uns allein betreffen

oder uns anders angehen als die Studenten, Als Beifpiel fei
Folgendes erwähnt: Daswrfte Malt bei dem die Studentinnen

verbände in Fühlung miteinander traten - ein Kartell, wie
der Verfaffer es fich denkt- befteht nicht und wird auch nicht
geplant - war die Angelegenheit des Hilfsdienftes. der für
die Studentinf wie iiberhaupt fiir die Frau, einen ganz andern

Charakter triigt als fiir den Studenten. Damals haben die

Verbände in Eingaben an den Reichstag die Bereitwilligkeit der

Studentinnen zum Hilfsdienft ausgedrückt. Später - als die
Haltung der llniberfitiits- und Militarbehörden eine außerordent

lich unklare war -, haben fie alles daran gefth feftzuftellen,
ob und wo Studentinnen gebraucht wurden und haben dann

die Studentinnenfchaft intereffiert und aufgeklärt. Dies der

„Kampf gegen den Manni“ Natürlich harten auch Fragender

gemeinfamen Löfung, bei denen es darauf hinauskommt, den

Studentinnen Rechte zu erwerbeiu z. B. Gleichberechtigung iu

Stipendienfragen. Doch follte man dabei nicht bergeffeuf daß
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es fich hier für die Studentin- einmal _in den Wirtfhafts
kampf gedrängt -- 'einfach um einen Teil des Kampfes. um
ihre Exiftenz handelt. Daraus einen Kampf gegen den Mann

zu konftruieren und dies zur Schaffung eines Gegenfaßes zu
den Kommilitonen iin Felde zu beniifzen. if

t u nverantw ort

lich nnd ic
h

weife das hiermit mit Entrüftung zurück, Keine

Studentin hat auch nur den leifeften Gedanken gehabt. den

Kommilitonen im Felde. auf die wir alle mit. dankbarer Ver

ehrung blicken. irgendwie in den Rücken zu fallen.

Ich muß es nach diefen Darlegungen dem vorurteilsfreien

Lefer überlaffen feftzuftellen. was mehr dazu angetan ift. den

inneren Frieden zu ftören: die Anfichten und gewiffenlofen

Unterfchiebungen des Verfaffers oder der frifche Geift in der

katholifchen Studentinnenfäjaft. Den Verfaffer aber fordere ic
h

auf. falls ihm meine Ausführungen nicht zufagen. zu meiner

Belehrung und Belehrung mit pofitiven Gedanken zu kommen

und auseinanderzufeßen.
- vor allem aber unter Namens

nennung - was er eigentlich unter katholifcher Weltanfchauung
verfteht.

'K ?l
c

Hierauf wird erwidert:

Der Artikel ..die Studentin“ erfchieii namenlos“. um der

ganzen Frage alles Verfönliche zu nehmen.') Es waren darum

auch keine Studentinnen und Einzelvereine genannt. bei denen

1
) Es hat fich in neuerer Zeit - auch auf katholifcher Seite - der

Unfug eingebürgert. zum Zwecke und zur Stärkung einer oft auf

fchwachen Füßen ftehenden Polemik Ausführungen. gegen welche

man mit fachlichen Gründen nicht gut aufzukommen vermag. da

durch von vornherein zu verdächtigen. daß man fagt: ein Ano

nymus. alfo hat er Unrecht. denn er greift aus dem Hinterhalt
an. Als ob durch die Nennung eines Namens die Sache anders

würde. und alsob es nicht von jeher Sitte gewefen. daß nichtge

zeichnete Artikel einer Zeitfihrift. auch wenn fie nicht vom Heraus

geber ftammen follten. doch felbftverftändliih unter voller Ver

antwortung der Redaktion ftehen und auch fo zu behandeln find.

D. Herausg.
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befonders fcharfe Äußerungen und Beftrebungen in der bean

ftaiideten Richtung fich kiindgegeben haben. Es war und if
t

uns lediglich um die Sache zu tun.

Es kam uns daher auch nicht auf Störung des Wachs
tums der katholifäjen Studentiiiiieiivereiue an. wie uns die

Verbandsvorfitzende vorwerfen zu follen glaubt. fondern auf

Entfernung von beftimmten Auswiichfen. Sind diefe entfernt

und durch entfprechende Garantien neue Fehlentwictlungen aus

gefchloffen. fo iviinfchen wir den katholifchen Studentinnenvereinen
ein kräftiges uit-ant. iioreant, creecaiit.

Freilich die Ausführungen von Frl. Anna Sihmiß haben
uns in den in unferem Artikel vertretenen Anfchaiiungen nur

7 beftärken müffen.

Abgefehen von anderen bezeichnenden Vorgängen und

Äußerungen. die Befürchtung. daß wir einen Kampf gegen den

Manu bekommen. wird fchon geweckt durch nicht mehr ganz zu

überfehende Schlagwörter wie: ..Die Frau fiir die Frau“.

..Frauenbewiißtfein“. ..weg mit dem Männereinfluß“. das

verlangen nach ..Frauenfachfchulen“. an denen nur Frauen do

zieren dürfen ufw. Wurde nicht auch vereinzelt fogar die For
derung laut. auch Bifchöfe follten nicht mehr als Ehrenmit

glieder geduldet werden, Selbft Studentinnen waren empört

über das emanzipierte Gebaren. das fich da und dort breit ge

macht hatte in der letzten Zeit.

Ein gelegentliches Zufammengehen aller Studentinnen

empfiehlt fich von felbft. Was abgelehnt werden muß. ift der

Plan eines interkonfeffionellen Zweckverbandes. wie ihn der

gedruckte „Auszug aus dem Protokoll der Verbandsverfamm

lung des Verbandes der katholifchen Studentinnenvereine Deutfch
lands in Berlin am 9. und 10. Jimi 1916“ (S. 3 ff.) auf
weift. Wir beharren auf diefem Standpunkt vor allem folange.
als die katholifchen Studentinnenvereine nicht felbft für Sicher

heiten geforgt haben. daß die katholifchen Prinzipien in ihren
Organifatioiien und in ihrer Behandlung der Fraiienfrage iiber

haupt und des Fraiienftndinms im befonderen zur Geltung

kommen. Solche Sicherheiten könnte z. B. die Zuziehung eines
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Bifhofs oder fonftigen hervorragenden Theologen als ftändigen
Beraters des Kartells der' katholifhen Studentinnenvereine

Deutfhlands bieten und der Verband der Altmitglieder. der in .

allen großen Fragen mitznbeftinnnen hätte. Auch die Ehren

mitglieder könnten ein gefundes konfervatives Gegengewiht

bilden. wenn man fi
e niht zumeift als Zierde feftlicher Veran

ftaltungen behandeln wollte.

In keinem Fall aber follten die Studentinnen ..den Wirt
fchaftskampf“. ..den Kampf um die Exiftenz“ felbft und allein

führen wollen. Wo man glaubte fiir die akademifch gebildeten

Frauen Rechte erkämpfen zu follen. da mögen wie bisher die

großen Frauenorganifationen eingreifen. Kämpfen und lernen

paßt niht zufammen. befonders wenn die beiden Parteien auf
der gleihen Schulbank fihen.

Rechte für die akadeinifchen Bürgerinnen erftrebt werden. wird

von Frl, Anne Schmih ..Gleichberechtigung in Stipendienfragen“

angeführt.

Diefe Forderung. die offenbar von diefer Seite als die felbft

verftäiidlichfte und nächftliegende angefehen wird. hätte wirklich

niht genannt werden dürfen in einem Artikel. der eutriiftet
proteftiert gegen den Vorwurf. daß durch die beanftandete Stu

dentinnenbewegung die Rückfichten gegenüber den Kommilitonen

im Felde hintangefeht werden. Die Studenten haben Verpflich

tungen und der jetzigen Generation find fi
e fhwer genug ge

worden _ follten fi
e da niht auch einige Vorrechte haben?

Konnten die Studentinnen niht mindeftens jetzt fechs Semefter

emfig ftudieren und vielfach auch die Plätze einnehmen. die

Studenten zugedacht waren. während diefe draußen das Vater

land fchüßten? Zum wenigften jetzt hätte eine folche Forderung

nicht erhoben werden dürfen. Nichts fiihrt zu größeren Unge

rechtigkeiten als öde Gleichmacherei! Auh abgefehen von dem

heute ftudierenden Gefhleht if
t die Forderung nah Gleichberech

tigung in Stipendienfragen kaum zu rechtfertigen. Einmal be

fteht die Militärpfliht fort; fodann hat weder der Staat das

felbe Jntereffe an akademifh gebildeten Frauen. noch befteht

für diefe die harte Notwendigkeit fich einen öffentlichen Beruf

Als kleines Beifpiel. welche*

l
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zu fchaffen in demfelben Maße. noch war die Intention der

Stifter auf Studentinnen gerichtet. noch wird der Zweck des

Stipendiums ebenfo ficher erfiillt - abgefehen von der ge
ringeren phhfifchen Widerftandsfähigkeit der Frau wird der Zweck

des Stipendiums vereitelt. fobald die Studentin heiratet. und

das kommt bekanntlich nicht felten vor.

Es lag uns ferne den Studentinnen die Abf icht zu
unterfchieben. den Kommilitonen im Felde ..in den Rückert zn

fallen“. Aber daß die Studenten in der Tat durch eine Stu

dentinnengewerkfchaft gefchädigt werden. wird niemand beftreiten'

*wollen Eben darum aber hätte eine folche Bewegung am

allerwenigften in diefer Kriegszeit eingeleitet werden dürfen.

Da die führenden Studentinnen daran leider nicht dachten.

' mußte ihnen die Erinnerung an die kämpfenden Kommilitonen

nahegelegt werden.

Übrigens -- aus dem Artilel von Fräulein Aenne Schmitz
könnten Uneingeweihte den Eindruck bekommen. als ob ihre An

fichten die des Verbandes der katholifchen Studentinnenvereine

überhaupt wären. Darum fe
i

ausdrücklich betont. daß inner

halb des Verbandes 'felbft
vom Anfang an eine gefunde Gegen

ftrömung fich geltend gemacht hat. Diefelbe führte laut Proto
koll eine Reihe von fchwerwiegenden Gründen gegen einen

interkonfeffionellen Zweckverband der Studentinnen ins Feld.

Wir hoffen. daß diefe Gruppe. unterftüht von der öffentlichen
Meinung. den Sieg dabonträgt.
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(Zuomoclo ceciäerunt robusti.')

2. Kön. 1. 27.

Die große Umwälzung im Offen if
t

noch vielen Fern

ftehenden ein Rätfel. Man fragt fich noch immer. wie konnte

fo ein Koloß an Macht fo jämmerlich zufammenbrechen?

Man kann nicht begreifen. wie ein Volk. dem der Zar früher
etwas Heiliges war. ein Volk. das man glauben machte.
daß der Zar durch die Salbung und Krönung ein befonderes
Sakrament empfangen habe. wodurch er zum Oberhaupte

der Kirche und zum Stellvertreter Gottes auch in kirchlichen

Dingen erwählt worden fei. wie ein Volk. das bis noch vor

wenigen Iahren vor dem Winterpalaft fich bekreuzte und

die ganze lange Front des Palaftes entlang. felbft bei ftreng

fter Kälte. es nicht wagte. die Mühe aufzuießen. daß das

Volk. das bei jeder Meffe viermal für den Zaren und die

Zarin betet und i
n

diefen Gebeten vielfach das Wefen der

Meffe fieht. daß diefes Volk die Abfeßung des Zaren nicht
nur ruhig gefchehen ließ. fondern durch feine Söhne. die

Soldaten. noch dazu kräftig mitwirken konnte. Der Fern

ftehende weiß eben nicht. wie das Volk fhftematifch verheht
und vergiftet wurde. Er weiß auch nicht. daß der Träger
der Krone felber alles tat. um feine Würde. feine Auktorität.

den Glauben an fein Wort zu' untergraben. Wer dem Volke

näher ftand und. den täglich zunehmenden Einfluß der fozial

deinokratifchen Ideen beim Volke fah. mußte die Kataftrophe

fchon feit dem Iahre 1905 kommen fehen. Ich habe fchon
damals in diefen Blättern auf das gefährliche Treiben der

Studenten unter deu Arbeitern in den Fabriken aufmerkfam

1
) Die nachfolgenden Ausführungen ftammen von einem Mitarbeiter.

der fich längere Jahre in Rußland aufgehalten hat und die Ver

hältniffe aus eigenem Augenfchein kennen diirfte. D. Herausg,
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gemacht. Die Studenten des technologifchen Jnftituts. des

Volhtechnikums. des Bergcorps. der Zivilingenieure. des In
ftituts der Wegekommunikation. der Elektrotechnik müffen

fämtlich ihr' praktifches Jahr in den Fabriken mitten unter
den Arbeitern durchmachen. Jetzt if

t

ihre Saat aufgegangen.
Am ruffifchen Arbeiter haben die glaubenslofen. nihiliftifchen
Studenten einen dankbareu Zuhörer. hier finden ihre Lehren
einen fruchtbaren Boden. Die Studenten bemühen fich mit

einem Eifer. der einer befferen Sache würdig wäre. um ihre

giftige Saat auszuftreuen und felten erfolglos. Der arme

ruffifche Arbeiter bekommt das ganze Jahr von keinem

Menfchen ein gutes Wort weder vom Gutsbefiher. noch vom

'

Stanowoi (Volizeimeifter). noch vom Dorfpoliziften. noch
vom Fabrikanten. noch vom Vormeifter. aber von allen

Seiten wird ihm das Schimpfwort Skotina (Rindvieh) an

den Kopf geworfen und fo wird er durch Wort und Tat

erinnert. daß' er nur ein armes Arbeitstier fei. Ießt fieht
er fich plötzlich von einem ftudierten Herrn. zu dem er ohne

hin fchon mit Ehrfurcht aufblickt. freundlich und als Menfch

behandelt. ja fogar umfchmeichelt. es wird ihm vorgeftellt.

daß fein elendes Dafein einzig und allein von der Regierung

und vom Zaren verfchuldet fei. die für den armen Mufchik

nichts tun. daß der Zar glaube. das Volk fe
i

für ihn da.

nicht er für das Volk und dergl. Nach und nach dringen

folche Reden. die noch von fozialdemokratifchen und anarchi

ftifchen Schriften bekräftigt werden. in das arme Gehirn ein

und bringen unfehlbar ihre Wirkung hervor. Ehe der Som
mer vorüber ift. ift der ungebildete Mann ein Feind des

Zaren und ein rabiater Sozialdemokrat. Mit diefen Ideen
und Schriften geht er dann meiftens für den Winter in fein

Dorf. dort behält er natürlich feine Ideen nicht für fich.
fondern verbreitet fi

e weiter und findet bei dem leichtgläu

bigen und unwiffenden Volke. das gleichfalls unter fchwerem
Drucke leidet. leicht Glauben, Einer lieft die anarchiftifchen

Schriften vor. 15-20 Mann (die meiftens nicht lefen können)
hören zu und glauben jedes Wort wie das Evangelium
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und nehmen all' diefe Ideen in fich auf. Es ift ja niemand.
der ihnen ein anderes Evangelium verkünden könnte. Seit

taufend Iahren hat der Ruffe nie eine Predigt gehört. nie
einen religiöfen Unterriäzt erhalten. wenn er nicht eine öffent

liche Schule befuchte. und da 84 Prozent des Bauernvolkes

Analphabeten find. alfo keine Schule befucht haben. if
t

ihre

Utiwiffenheit grenzenlos. Außerhalb der Schule wird nie

Religionsunterricht erteilt. In den Kathedralkirchen wird
auf Anordnung des berüchtigten Pobedonofzeff feit 20 Jahren

zwar gepredigt. auf dem Lande aber nie. Wenn das Kind

fechs Monate alt ift. erhält es die erfte Kommunion und

fodann jedes Jahr. ohne daß es je unterrichtet wiirde über
das Wefen diefer h

l. Handlung. So wiffett viele nicht ein

mal. was fi
e bei der h
l. Kommunion empfangen. Als ic
h

ein Dienftmädchen. das denfelben Tag zur Kommunion ge
gangen war. fragte. wen fi

e empfangen habe. gab fi
e zur

Antwort: ..Meth“. wegen des füßen Weines'. in den der

Leib des Herrn getaucht wird. Als ic
h ihr fagte. daß es

der Leib und das Blut Chrifti fei. fagte fie: ..Sie fpaffen!“
So if

t es mit allem und es wird leicht erklärlich. daß bei

folcher Unwiffenheit jedem Jrrtume. jeder falfäzen Anficht
Tür und Tor geöffnet if

t und die fozialdemokratifchen An

fichten und Lehren riefige Fortfchritte machen_ können. So
erklärt fich auch die völlige Umwälzung in der Wertfchähung

des Monarmen. die feit einigen Jahren im Volke Platz
gegriffen hat. dank der von'der Regierung beförderten Un

bildung des Volkes. So wird die Sünde durch die Sünde

beftraft. Um im Trüben fifchen und die rohe Maffe leichter

zufammenhaltenzu können. fuchte die Regierung mit pein

licher Sorgfalt. jede Aufklärung vom Volke fernzuhalten
und tat nichts für den Volksunterricht. Als im Jahre 1908
die Duma für 10 Jahre je 10 Millionen für Volksfchulen

anfehte. weigerte fich die Regierung lange Zeit. eine folche

Summe auszugeben. Jetzt kehrt fich diefe llnbildung gegen

die Regierung felber. indem das unwiffende Volk eine fo
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leichte Beute falfcher Aufklärung geworden ift. die an allen

Thronen rüttelt.

Das würdelofe Benehmen des Zaren und der Zarin
gegen den Bauern Rafputin hat ihr Anfehen beim Volke

jedenfalls auch nicht gehoben. Das einfache Volk hatte eine

fo hohe Jdee vom gefalbten und gekrönten Zaren. daß es

nicht begreifen konnte. wie diefer fich von einem. der Jhres
gleichen war. leiten und beraten laffen konnte. Der Nimbus.
der beim Volke die geheiligte Perfon des Zaren umgab.

fchwand dahin und mit ihm die Achtung und Liebe. Schon
der hl. Auguftin hatte vor zu großer Herablaffung gewarnt:

[16611111 nirnjum ver-ratur buruiiitao. rege-uäj krangatnr
auetoritae. Das Volk konnte an diefem gekröuten Haupte

faft nichts mehr wahrnehmen. was dem Anfehen und der

Majeftät eines Zaren entfprochen hätte.
Die ungeheure Zahl von Gewohnheitstrinkern war

gleiäifalls fehr erbittert gegen den Zaren wegen des aller

dings ganz gerechtfertigten Branntweinverbotes. Da die

Adeligen und Offiziere in ihren Klubs Kognak in Fülle
hatten. den fich der Bauer nicht leiften konnte. fah er fich
benachteiligt und wurde gegen den Zaren erbittert. Als er
den Ruf nach Freiheit hörte. fchloß er fich den Rufern an.

*

verftund aber unter dem Rufe nach Freiheit nur die. fich
an feiner Wodka gütlich zu tun wie ehedem. Man fieht
auch hier: kleine Urfachen große Wirkungen.

Am meiften aber trugen zur Sinnesänderung des Volkes

gegen den Zaren die ungeheuren Opfer an Menfchen bei.
die das Volk bringen mußte. Der gemeine Ruffe fühlt fich
immer noch als Leibeigener. Er kennt keinen Unterfchied
zwifchen Zar und Vaterland. Das Vaterland if

t das Land

feines Herrn. des Zaren. und nach der Liebe zum Zaren

bemißt fich feine Vaterlandsliebe. Nachdem nun Millionen

hingeopfert waren. kam den Leuten endlich doch der Ge

danke: wozu follen wir verbluten? Um Konftantinopel zu
erobern? Wir haben Land genug in Sibirien und wiffen
nichts damit anzufangen. wozu noch mehr Land? th es
Niue-„pol“. Diam- Uhl! (im) rt. 56
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zu verwundern. wenn den armen Mann bei der Erinne

rung der Hekatomben von Gefallenen eine ohnmächtige Wut

erfaßte. die er dann drei Jahre verfchloffen in fich trug.
bis fie jetzt ein Ventil fand. um mit Gewalt hervorzu
brechen? j

In den “anderen Ständen --hatte die Unzufriedenheit
ohnehin *den höchften Grad erreicht. Die Schikanen der

Polizei. die jeden überwachte. der fich irgendwo ein freies
Wort erlaubt hatte. die häufigen Hausdurchfuchungen. das

polizeiliche Überwachungsfhftem. die Unterdrückung jeglicher

Verfammlungsfreiheit und der Preßfreiheit. die fo toeit ging.

daß die Polizei allen Zeitungen telephonifch verbot. etwas

zu fhreiben über einen General. der als Kurator des

Blindeninftitnts diefes um 16000R. beftohlen hatte. Darin
das Protektionswefen. wo niht das Verdienft. niht die

Fähigkeiten und Kenntniffefür ein Amt in Anfhlag ge

bracht wurden. fondern die Empfehlung eines hohen Herrn
oder gar eines Rafputin. Wer das alles in Betracht zog

und die jetzigen Zuftände mit *jenen verglih. die vor der

erften Revolution herrfchten. der fah mit Sicherheit den

Sturm kommen.
"

Es war der Zar felber. derden Aft abfägte. auf dem
er faß. Er nahm alle Freiheiten. die er in feinem Manifefte
vom 17. Oktober1906 zugeftandett hatte. zurück. Die Nowoje

Wremja fchrieb in kriechender Weife. diefe Freiheiten feien

ihm mit Gewalt abgerungen worden. folglich brauche er fein
Wort niht zu halten. Wahrfcheinlich dachte er ebenfo.
Er hatte in feinem Manifefte jede Verbannung auf

adminiftrativem Wege verboten. Aber jeder Gouverneur.

jeder Polizeipräfekt der großen Städte wies. nachher wie

vorher. jeden aus. der der Polizei nicht genehm war. Schon
vor der erften Revolution hatten diefe adminiftrativen Ver

fchickungen ungeheuer viel böfes Blut gemacht. weil man fich
niht verteidigen konnte und den Grund diefer Maßregel

niht einmal erfuhr. jetzt um fo mehr. weil fi
e gegen ein

feierlich gegebenes Kaiferwort verftießen.
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Den Abgeordneten der Duma war für ihre Perfon
die Immunität zugeftanden. Dies hinderte nicht. daß zwölf
Abgeordnete der zweiten Duma und mehrere der letzten bis

jeßt im Exil in Sibirien fchmachten mußten.
Die Reden der Abgeordneten follten in den Zeitungen

nach Belieben gedruckt werden dürfen. Die Zenfur ver

hinderte das nicht nur. fondern ftrafte auch die Redakteure.

die von der ihnen zugefiiherten Erlaubnis Gebrauch machten,
Die Finnländer haben ihre eigenen Gerichte lind ihre

Rechte wurden bei der Krönung feierlich vom Zaren be

fchworen, Wenn nun diefe Richter nach den Gefeßen ihres

Landes. auf die fi
e beeidigt waren. jemanden ..nicht fchuldig“

erklärten. der nach ruffifchem Geer von der Regierung für
. fchuldig gehalten wurde. fo wurden fämmtliche Richter. auch
die des oberfteu Gerichtshofes. von Gendarmen nach Peters
burg gebracht. dort abgeurteilt und eingefperrt.

Es ward vollftändige Religionsfreiheit zugeftanden.

Nach kurzer Zeit aber verweigerten die Gouverneure den

Austritt aus _der ruffifchen und den Eintritt in die katho-_
lifche Kirche ohne allen Grund. wenn einfache Leute darum

nachfuchten. Bei intelligenten Perfonen 'wagte man dies

nicht. aber auch fi
e

mußten erft ein Gefuch einreichen. dann

35 Tage warten. während denen man einen Popen zu ihnen

fchickte. der fi
e von der -Abficht. katholifch zu werden. ab

bringen follte. Wenn Vater und Mutter katholifch geworden

waren. follten die Kinder unter 14 Jahren der Religion
der Eltern folgen. Ein katholifcher Arzt. deffen Frau katho

lifch geworden war. wollte auch feinen 12jährigen Sohn in

die katholifche Kirche aufnehmen laffen. Es wurde ihm
verweigert. weil er fich nicht bekehrt hatte. fondern immer

katholifch war.

Jm Manifefte war feierlich erklärt. daß die Katholiken
das Recht erhalten. Kirchen zu bauen. nur mußten fi
e die

bautechnifchen Vorfchriften beobachten und nachweifen. daß

fi
e das nötige Kapital befißen. Vor fechs Jahren wollten
die Katholiken von Petersburg in einer Vorftadt. Alexan

56'
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drowfkoef eine Kirche bauen. Die zwei Bedingungen waren

eingehalten, die Erlaubnis kam nicht, man mußte. wie vor
dem Manifefte- die Erlaubnis des fchismatifchen Erzbifchofs
einholen* der zu entfcheiden hat, ob die Katholiken eine

Kirche benötigen oder nicht.

Muß man fich da noch wundern, wenn fich jeßt nie

mand mehr auf kaiferliche Berfprechungen einlaffen wollte

und wenn man gegen den wortbriichigen Zaren radikal

vorging?

Was in leßter Zeit jedem freiheitliebenden Menfchen
jede Hoffnung auf ein bißchen mehr Freiheit benahm, war

die Ernennung der Minifter Trepoff, Stürmer, Brotopopoff
und Galihin, von denen der eine mehr reaktionär war als
der andere. Alle beftärkten den armen Zaren in feiner
Idee, daß nur die Autokratie das Land retten könne. Und

doch führten alle ihre Bemühungen zu immer größeren Un

ordnungen, Veruntreuungen und Gaunereien der Beamten,

Die Stationsvorfteher wurden fo unverfchämt, daß fi
e

zu

leht keinen Waggon mit Lebensmitteln durchließen- wenn

ihnen die Kaufleute nicht zwei- bis fünftaufend Rubel für
den Waggon bezahlten, was diefe fich weigerten. So ent

ftand in Petersburg eine Hungersnot und eine Revolte, die

die. in ihrer Exiftenz bedrohte Duma, beniihte, um den

Zaren kurzer Hand abzufehen. Das ganze autokratifche

Shftem der autokratifchen Minifter hatte Fiasko gemacht.
Ein großer Teil der Verantwortung in diefer Tragödie

fällt auf die Zarin, ja man kann ohne Übertreibung fagen

daß fi
e der Totengräber der Dhnaftie der Romanow ift.

Gleich von Anfang hat fi
e durch ihr fteifes euglifches Wefen

die ganze Ariftokratie abgeftoßen. Dann fiihrte fi
e bei Hofe

ftatt der von jeher gebräuchlichen franzöfifchen Spracha die

englifche ein, wodurch fi
e viele Damen des Hochadels in

arge Verlegenheit brachte* da diefen wohl die deutfche und

franzöfifche, nicht aber die englifche Sprache geläufig war.

Dem Volke mißfiel ihre völlige Teilnahmslofigkeit an den

fozialen Nöten des Volkes. Nie hat fi
e ein Spital befucht,
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nie ein Greifenheim. nie eine Schule. nie ein Mädcheninftitut.

nie ein Waifenhaus. während die alte Kaiferin bis heute

alle Mädcheninftitute der ganzen Monarchie unter ihre Ob

hut nimmt. alle Vorfteherinnen ernennt. fich um alles

kümmert. jedes Jnftitut in der Stadt wenigftens einmal

jährlich befucht. zur großen Freude der Kinder wie der Eltern.

Ganz befonders machte fi
e

fich verhaßt oder. was noch

fchlimmer war. geradezu zum Gefpötte der Leute durch ihren

Verkehr mit geriebenen Eharlatanen. die von der ganzen

Welt als folche erkannt wurden. nur von ihr nicht. Lange

Zeit hatte fi
e einen franzöfifchen Spiritiften mit Namen

Philippe am Hofe. auf deffen Geifterbefchwörungen fi
e

fchwor.

Erft als die amerikanifchen Zeitungen die Gegenwart diefes
Menfchen am Hofe einen .europäifchen Skandal nannten.

wurde er entlaffen. Nach ihm kam. um nur die ärgften

Gauner anzuführen. ein Mönch Illiodor. Später wurde

diefer durch die Zarin Archimandrit (Abt) von Tula. Als

folcher befchäftigte er die Vreffe wochenlang durch feine

Skandale. hing dann fein Mönchsgewand an den Nagel.

trat aus der ruffifchen Kirche aus und mußte das Land

verlaffen. Er lebt jeßt in Skandinavien.

Diefer wurde abgelöft vom fibirifchen Bauern Rafputin.

der fich vielexJahre.
bis zu feiner Ermordung hielt. Wie

es möglich war. daß diefer Gauner froh feines fkandalöfen

Sündenbekenntnifjes in der Nowoje Wremja. das zu fchmuhig

ift. um hier angeführt werden zu können. fich in der Gunft
der Zarin fo lange halten konnte. if

t

einfach unbegreiflich.

Sie hielt diefen Bauern. der alle dutzte. die Minifter fowohl
wie den Zaren und die Zarin. geradezu für einen mit über

natürlichen Kräften ausgerüfteten Heiligen. während er fich
mit jungen Lebemännern. die ihren Spaß an ihm hatten. in

eleganten Reftaurants herumtrieb und auch noch an feinem

Todestage im Reftauraut Samarkand mit feinen Mördern

reichlich zechte. Daß die Zarin ihn für einen Wundermann

hielt. hat fi
e oft gezeigt. wenn z. B. ihr Sohn Zahnweh
hatte; fi

e

feßte ihm dann die Mühe diefes Bauern auf. um
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das Zahnweh zu vertreiben. Man*kann hiebei nur fagen:

querri Daun unit per-(lars, priua äatnaritat. Sie wollte

aber auch. daß alle andern feine Heiligkeit anerkennen follten.

Eines Abends gab er vor. der Geift Gottes treibe ihn an.
in das Schlafgemach der kaiferlichen Töchter zu gehen. Das

dienfttuende Hoffräuleiu. Fräulein Tutfcheff. verweigerte ihm
den Einlaß. entweder weil fie fich feines famofen Sünden

bekenntniffes erinnerte oder weil fi
e

feiner göttlichen Ein

gebung mißtraute. Am andern Morgen wurde das Hof

fräulein entlaffeii. zum großen Ärgernis des hohen Adels. der

jene Beleidigung als eine ihm perfönlich zugefügte anfah.

Ähnlich wurde der Adel vor den Kopf geftoßen durch
das Verlangen der Zarin. die zwei Töchter des Rafputin
im erften adeligen Inftitute Smolna. das nur für den

höchften Adel beftimmt ift. erziehen zu laffen. Die Vor

fteherin. eine Fürftin Lieven. machte Einwendungen. aber

umfoiift. Nun erklärte der ganze Adel. ihre Kinder am

Tage des Eintrittes der beiden Bauernmädchen aus der

Anflalt wegzunehmen. Das half.
In keinem anderen Lande wäre es möglich. daß ein

roher Bauer. der in feiner Jugend zwei Iahre im Zucht

haus faß. ein gewefener notorifcher Trunkenbold. zum mäch

tigften Manne des Reiches auffteigen könnte. vor dem die

Minifter. Gouverneure und Generäle in großer Uniform

erfcheinen und fich verbeugen mußten. den die Minifter bei

feiner Abreife zur Bahn begleiteten und von der Bahn ab

holten. In Rußland war das möglich. Durch die Kaiferin
ernannte Rafputin Minifter. Gouverneure, Generäle. Hof

meifter. Hofmarfchälle. Hofjunker. geheime Kämmerer. Das

fkandalöfefte aber war. daß er durch die Kaiferin auch
Bifchöfe ernannte und fo den Shnod ausfcha-ltete. Wenn

es fich bei ihm um würdige Männer gehandelt hätte. wäre
die Sache noch erträglich gewefen. aber er ernannte z. B.
einen Gärtnergehilfen. der kaum lefen und fchreiben kann.

zum Bifchofe von Tobolsk. Ein anderes Mal ließ er einen

Bifchof. der vom Shuod. der höchften kirchlichen Behörde.
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wegen eigenmächtiger Heiligfprehung eines feiner Vorfahren

(ein Reht. das nur dem Shnod vorbehalten ift). abgefeht

war. über Nacht zum Erzbifhof ernennen, Der Synod

proteftierte. der Prokurator des Shnods. als Stellvertreter
des Kaifers. nahm feinen Abfchied. aber die Ernennung blieb

beftehen. Es if
t das wohl die tieffte Erniedrigung. die die

ruffifhe Kirhe je erlebte. indem eine hhfterifche Frauens
perfon. (das if

t die Zarin doh_wohl) einen maßgebenden

Einfluß ausübte in der Kirhe. ja das faktifche' Oberhaupt

der Kirhe wurde. Tiefer finken kann die Kirhe kaum noch.
Mit Unwillen und Sham fah ganz Rußland auf diefes

unerhörte Treiben der Kaiferin, Der allgemeine Unwille

richtete fih felbftverftändlih gegen den Kaifer. der dies alles

duldete. ja dazu noch mithalf. Der Zar entfhuldigte fich
einem hohen Funktionär gegenüber mit den Worten: wenn

ic
h die Alexandra Feodorowna nicht gewähren laffe. fällt fi
e

in Ohnmaht. Vielleicht wäre es aber doch beffer gewefen.

fi
e wäre in Ohnmaht. als vom Throne gefallen.

Man muß es übrigens der Zarin nachfagen. daß ihre
Liebe und Verehrung für Rafputin felbft niht mit feinem
Tode endigte. fondern über das Grab hinaus fortdauerte.
Sie ließ ihn einbalfamieren und in ihrer Nähe. in Zarskoe

Selo. begraben. fo daß fi
e

feine Totengräberin ift. Sie

if
t aber anh die Totengräberin der Dhnaftie Romanow.

denn wegen Rafputin hat fi
e den allgemeinen Haß und die

Verahtung auf den Kaifer und die Dhnaftie herabgerufen.

felbft jener. die von Rafputin Rang. Ehren und Ämter er

halten hatten. weil fi
e es ihm niht verzeihen konnten. daß

fi
e

fich vor einem folchen Bauern erniedrigen und um Gnaden

bitten mußten. Als dann die Abfeßung des Zaren erfolgte.

erhob fih anh niht eine Hand. um ihn zu verteidigen.
Im Gegenteil. ein jeder fühlte fih von einer fhweren Laft
befreit und atmete erleihtert auf. Der katholifhe Bifhof
von Petersburg fhrieb gleih am nähften Tage in feinem

Hirtenbrief vom 17. März: ..Gefallen find die Feffeln. die
uns fo lange bedrückten. wir erhalten die Rechte voller
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Bürger. deren wir fo lange beraubt waren. die Morgenröte
der Freiheit geht auch uns auf. Nach vielen Jahren der

Sklaverei betritt Rußland einen neuen Weg. welcher dem
Lande Freiheit. Wohlergehen und Fortfchritt verheißt.“ So
denken alle.

1.)()(Äill.

Wahlrecht und c:tionzentratton tn Yun-irn.

Die von ungarifchen Politikern fo heiß begehrte ..Pari
tät“ hat fich vor kurzem allerdings in einer fiir die ineiften
von ihnen gewiß nicht als wünfchenswert angefehenen Weife

auf parlamentarifchem Gebiete durch die Vertagung der

Sitzungen des ungarifchen Abgeordnetenhaufes eingeftellt und

if
t

auch durch die faft gleichzeitig erfolgten bemerkenswerten

Vertrauenskundgebungen des Kaifers für die Minifterpräfi

denten beider Staaten der Monarchie äußerlich bewußt zum
Ausdruck gebracht worden. Weder diesfeits noch jenfeits der

Leitha if
t momentan die Volksvertretung in Funktion. Es

wird fchwer zu fagen fein. ob dies für die Löfung der Fragen

der äußeren Politik. für die Erwägung fder Friedensmög

lichkeiten. für die Erörterung fder etwaigen Friedensbedin

gungen von Vorteil oder Nachteil ift. Während aber in

Ofterreich der Zufammentritt des Reichsrates als Notwendig

keit felbft von jenen Parteien anerkannt wird. welche ihre

Zuftimmung und regelrechte parlamentarifche Tätigkeit von

der Erfüllung getviffer erbedingungen hatten abhängig

machen wollen. fo daß mit einem relativ baldigen Beginn

der Reichsratsfißungen trotz der inzwifchen drohend gewefenen

aber fchließlich doch nicht eingetretenen Veränderungen im

Kabinett Clam-Martinie gerechnet werden kann. hat fich in

Ungarn eine fühlbare Verfchärfung der parlamentarifchen

Gegenfäße und eine Verdüfterung des politifchen Horizontes
vollzogen. die in auffallendem Widerfpruch zu den bis vor
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kurzem wochenlang kolportierten Konzentrationsabfichten und

Ausfichten fteht.
Vor dem Kriege war das politifche und parlamentarifche

Leben Ungarns nach der gewaltfamen Niederbrechung der

Obftruktion gegen die Wehrvorlage. der Entfernung der

renitenten Abgeordneten aus dem Saale der Gefeßgebnng

durch die Parlamentswache. ihre Ausfchließung für eine

lange Reihe von Sihungen. nach der Einführung einer

ftrengen Gefchäf'tsordnung und Votierung eines neuen Wahl
gefeßes unter Proteft der Oppofition im Zeichen des er

bittertften Kampfes gegen den Minifterpräfidenten und die

Regierungspartei beftandeu.
Der Ausbruch des Krieges führte zu einem parlamen

tarifchen Gottesfrieden unter dem ausdrücklichen Vorbehalte
der Oppofitionsparteien. daß fie an ihren prinzipiellen

Standpunkten und an der Stellungnahme gegen Tifza feft

halten und nach Friedensfchluß den Faden ihrer Tätigkeit

dort wieder aufnehmen würden. wo er durch das Herein

brechen der äußeren Gefahr abgeriffen worden war.

Während die rnffifchen Heere über den Karpathenwall

einbrachen und ihre Abwehr der durch die langjährigen Ob

ftruktionen gegen die Exiftenzbedingungen der Wehrmacht der

Monarchie in ihrer ziffermäßigen und waffentechnifchen Ent

wicklung zurückgebliebenen gemeinfamen Armee nur mit Hilfe
der verbündeten deutfchen Heereskräfte möglich wurde und

das Zuugaria kai-d. (la 89 der ftaatsrechtlichen Separatiften
eine bitterböfe Illuftration erfuhr. fäzwiegen die innerpoli

tifchen Gegenfätze. Die oppofitionellen Kreife fnchten ge

treulich ihre Pflichten gegen das Vaterland zu erfüllen. da

ja das in der pragmatifchen Sanktion ftatuierte Gebot gegen

feitiger und gemeinfamer Verteidigung gegen den äußeren

Feind zwingende Aktualität gewonnen hatte. Allerdings

kam dann fpäter die dringende Notwendigkeit. daß fich alle

Kräfte der Nation im fchweren Verleidigungskampfe zu ge

meinfamer Arbeit vereinigen müffen. auch in dem Verlangen

der Oppofitionsführer zum Ausdruck. daß die Ausnüßung
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der außerordentlichen Gewalten. die für Kriegsdguer der

Regierung übertragen werden mußten. nicht ausfchließlich
den leitenden Männern der Regierungspartei überlaffen
bleibendürfe. fondern auch denen der Oppofition ein Teil
der Laft und der Verantwortung überwiefen werden folle.

entfprechend der Umformung der Kabinette in anderen krieg

führenden Ländern, In diefem Sinne wurde das Schlag
wort ..Nationale Konzentration“ geprägt.

Im Bewußtfein feiner Macht über die Arbeitspartei
und vielleicht auch in der nicht ganz ungerechtfertigten Be

fürchtung. die Volitiker der Oppofition würden als Teil

haber der Regierungsgewalt ihren Anfcbauungen in einer

den Forderungen der Kriegslage nicht immer genügenden

Weife Geltung zu verfchaffen fachen und dadurch die Ein

heitlichkeit der auf möglichft vollftändige Erreichung der

Kriegsziele gerichteten Beftrebungen gefährden. konnte jedoch

Tisza auf die Bedingungen. unter denen diefe augeftrebte

Konzentration hätte ermöglicht werden können. nicht ein

gehen. Zweifellos wäre ein Zufammenarbeiten von Männern.
die fich Jahre lang ingrimmig befehdet hatten. nur mit

großer Selbftverleugnung des gebenden Teiles. und das war

doch der in vollem Befihe der Macht über die Parlaments
majorität befindliche Tisza. möglich gewefen und* auch die

fachliche Gedeihlichkeit folchen Zufammenwirkens durfte mit

Fug und Recht bezweifelt werden. Ana) hatte ja Tisza

trotz feiner verhängnisvollen Teilnahme an den auf die

Zerfehnng der gemeinfamen Armee hinzielenden Vorfchlägen

der Neunerkommiffion und an der von ihm dem Grafen

Khuen-Hedervarh fuggerierten. die Majeftätsrechte des Aller

höchften Kriegsherrn einfchränkenden ..Refolution“ eben doch
in entfcheidenden Augenblicken den wichtigften Notwendigkeiten

der Monarchie und der Armee Rechnung getragen. fo daß

für die Krone durchaus keine Veranlaffung vorlag. gerade

angefichts aller Möglichkeiten der Kriegslage an die Spiße

der ungarifchen Verwaltung ftatt eines berechenbaren. bis

zu einem gewiffen Grade zuverläffigen feften Willens ein
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Bündel Vertreter von unberechenbaren. vom Standpunkte

einheitlicher Willensbetätigung der Monarchie fehr unzu

verläffiger nationaler Afpirationen zu fehen.
Solange Kaifer Franz Iofef lebte. der ja die Führer

der Koalition fowohl als Oppofitionelle wie als Regierungs
männer genügend kennen gelernt hatte. durften die Konzen

trationsbeftrebungen nicht auf Erfolg rechnen. Wenn er fich

fchon entfchließen zu müffen glaubte. den Staatlichkeitsidealen

des Magyarentums Konzeffionen zu machen. fo war die

geeignetere Mittelsperfon immer noch Graf Stefan Tisza. der

im Grunde genommen diefelben Ziele hat. wie Andräffh
und Apponhi. fi

e aber in eine mildere Tonart umzufehen.

fi
e gegebenenfalls zu modifizieren und vor allem zu warten

und alle Möglichkeiten richtig zu bewerten verfteht und dem

es darum auch gelungen ift. das ftaatsrechtlich wichtige Zu
geftändnis in der Wappenfrage zu erlangen. durch welches

der Begriff Öfterreich formell auf einen befchränkteren Raum

zurückgedrängt worden ift.

Eine fchärfere Oppofition gegen Tisza trat im Parla
mente nun erft beim Einbruch der Rumänen in Sieben
bürgen zu Tage. Nicht vorbereitet. ja geradezu verhindert

zu haben. daß die Grenzbevblkerung fich rechtzeitig ohne
Überftürzung und unter Rettung ihrer Habfeligkeiten und

Vorräte in Sicherheit bringe. wenn fchon genügende mili

tärifche Vorkehrungen zur Abwehr der doch feit Monaten

drohenden Gefahr eines rutnänifchen Attgriffes rechtzeitig nicht
getroffen werden konnten. wurde dem Minifterpräfidenten

zum fchweren Vorwurf gemaäjt. Der fhftematifche Sturm

lauf gegen feine Stellung feßte :aber erft nach dem Heim
gange Kaifer Franz Iofefs ein. nachdem vorher Graf Stürgkh.
mit dem Tisza fehr gute Beziehungen unterhalten hatte. das

Opfer eines politifchen Mordes geworden war. Schon aus

dem Umftande. daß das Kabinett Körber die Ausgleichs

vereinbarungen Stürgkh's m'it Tisza nicht unverändert zu
akzeptieren geneigt war. glaubte die Oppofition auf eine

Erfchütterung der Allmacht Tisza's felbft über öfterreichifthe
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Belange fchließen zu dürfen. und als vollends unvermutet

rafch das Minifterium Clain-Martinic ans Ruder kam. gab
man fich in oppofitionellen Kreifen der freudigen Hoffnung

hin. die Franz Ferdinand'fchen Traditionen. die man dem

neuen öfterreichifchen Kabinettschef nachfagte. würden fich als

unvereinbar mit einer Fortdauer des Regimes Tisza erweifen.

Auch die Ernennung des Grafen Czernin zum Minifter des

Äußern an Stelle Burian's. der als Exponent Tisza's heftig

befehdet worden war. wurde als Schwächung der Pofition
des Minifterpräfidenten aufgefaßt, Mit ganz befonderer Vehe
menz fuchte man dann oppofitionellerfeits die von der Arbeits

partei felbftverftändlich gehorfamft akzeptierte Selbftkandidatur
des Minifterpräfidenten auf die Funktion des Palatinftell
vertreters bei der Krönung gegen den Erzherzog Jofef zu
bemängeln. -*

Als nun aber alle diefe Verfuche. den gehaßten Tisza
zu befeitigen. der feine Macht mit eiferner Hand gegen alle

feine Widerfacher kraftvoll zu verteidigen verfteht. fich als

vergeblich erwiefen. wurde nach mehr als zweijähriger Paufe

plößlich der Konzentrationsgedanke wieder aufgewärmt und

als unabweisliches Poftulat der politifchen Lage' dargeftellt.

Bei verfchiedenen Gelegenheiten. in verfchiedener Form be

kannten fiih faft alle Größen der Oppofition zu diefem

Gedanken. dem von Tisza nach wie vor ftarre Abweifung

entgegengefeßt wurde. Auch die Audienzen. welche die Oppo

fitionsführer unter Vermeidung der üblichen Intervention des

Minifterpräfidenten bei Kaifer Karl zu erwirken verftanden

hatten. ftanden im Dienfte der Propagierung der Konzen

trationsidee.

Im Hinblick auf die Entftehungsurfachen. auf die Ziele.
parlamentarifchen Aktionen. nicht eingehaltenen Verfprechungen

und Regierungsmißgriffe der durch Khuen und Tisza wohl
niedergeworfeuen. aber ein ftarker parlamentarifcher Faktor

gebliebenen alten Koalition und unter Konftatierung der Tat

fache. daß mit Ausnahme Weckerle's. der fich oftentativ vom

öffentlichen Leben zurückgezogen hat und nach dem Tode
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Franz Koffuth's wieder die damaligen Matadore. wieder

Andräffh und Apponhi es find. die dem Zufammenfchluß
der Oppofitionsparteien das Gepräge geben und nunmehr
die Konzentration anftreben. ließe fich ttnn der vorausficht

liche Charakter und die vo'rausfichtliche Wirkung eines Kon

zentrationskabinetts faft mit mathematifcher Genauigkeit be

ftimmen. Die Konzentration wäre eine Wiederholung der

Koalition. Den offen angekündigten innerpolitifhen und

außerpolitifchen. den militärifchen und wirtfchaftlichen Be

ftrebungen Andräffh's und Apponhi's. die ja programmatifch

von einander abweihen. fich aber in der Regierungspraxis

noch beffer als im jehigen parteipolitifchen Bündniffe mit

einander zu vertragen verliehen würden. dürfte allerdings
die ftarke Perfönlichkeit Tisza's als Kollegen ein ftärkeres*
Hindernis bieten. als der kluge. gewandte und gefchmeidige

Weckerle es feinen Kollegen im Koalitionskabinett bot. Aber

die parlamentarifhe Mafhitterie ließ fich nicht mehr -in der

bisherigen diktatorifchen Weife regieren. Auch hat ja Tisza
zur Zeit des Minifteriums Szäll gezeigt. daß er. um radi

kaleren Elementen den Wind aus den Segeln zu nehnten.
feinem gouvernementalen Opportunismus gelegentlih auch
radikalere Saiten aufziehen laffen kann. wie er dies dann

auch bei der dent Grafen Khncn fnggerierten Refolution
getan hat. Andererfeits würd'en auch Andräffh und Apponhi.

die fich nur itotgedrnngen den radikaleren Wahlreform
plänen Jufth's und des Grafen Michael Karolhi anbeqnemt

haben und nur als Oppofition von einem radikalen Wahl
recht Waffer auf ihre Mühle zu erhalten hoffen dürfen. fih
gar niht ungern dem reaktionären Standpunkt Tisza's in
der Wahlrechtsfrage nähern.
Die wichtigen Belange der Monarchie aber. welche von

Kaifer Franz Jofef euergifch und felbft draftifch gegen die

auflöfenden und zerfehenden Beftrebungen der früheren Koa

lition verteidigt werden mußten. hätten in Ungarn abermals

keine zuverläffige parlamentarifche Deckung. Es mag fein.
daß die „Konzentration“ von den Fehlern und Mi-ßgriffen
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der „Koalition“ gelernt haben könnte. daß fi
e einiges Waffer

in ihren programmatifchen Wein zu gießen bereit wäre.

Aber fo wie der im Iahre 1867 einer freien Entwicklung

überlaffene Dualismus in den fünfzig Jahren feines Be

ftandes etwas ganz anderes geworden ift. ja werden mußte.

als feine Schöpfer gedacht hatten. fo liegt anch in der ange

ftrebten Konzentrierung der nationalen Afpirationen des

Magharentums die unvermeidliche Gefahr einer anfangs viel

leicht leifen aber ftetig wachfenden Bekämpfung der inter

nationalen Einheit der Monarchie. Denn wird auch die

Notwendigkeit eines Konzentrationskabinetts mit den For
derungen des Weltkrieges begründet und als vorübergehende

Geftaltung hingeftellt. fo darf man fich doch keiner Täufchung

*darüber hingehen. daß die hervorragende politifche Befähigung

des Magharentums fehr rafch die großen Vorteile einer

parteipolitifchen Verfchmelzung gegenüber der fchwer zu b
e

feitigenden Zerfplitterung _des öfterreichifchen Reichsrates

begreifen und fchon beim Friedensfchluß und bei der Neu

ordnung der wirtfchaftlichen Beziehungen der beiden Staaten

der Monarchie zu einander felbftverftäudlich im feparatifti

fchen Sinne zur Geltung bringen würde.

Und da allem Anfcheine nach wenigftens die heute in
Ungarn politifch herrfchenden Kreife felbft aus dem Welt

kriege nicht die Lehren der Notwendigkeit einer feften organi

fehen Einheit der gemeinfameu Armee gezogen haben. fondern
als Lohn ihrer für die Monarchie gebrachten Opfer eine

fchärfere Ausprägung der Staatlichkeit Ungarns und fomit

auch eine fchärfere Betonung des national-magharifchen Eha
rakters der ungarifchen Regimenter fordern. fo kann es für
die Krone vom Standpunkt der oberften kriegsherrlichen

Rechte dur>)aus nicht gleichgültig fein. mit welcher parla

mentarifchen Parteigeftaltung fi
e den unabwendbaren Kampf

darüber auszufechten haben wird. _

Ebenfo wichtig if
t für Öfterreich die Frage. mit welchem

ungarifchen Kabinett der wirtfchaftliche Ausgleich zwifchen
den beiden Reichshälften. der nur infoweit vereinbart ift.
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als es nötig war, um die Verhandlungen mit dem Deutfchen

Reiche über einen neuen Handelsvertrag und über den ganzen

Komplex der ein enges wirtfchaftliches Verhältnis der Mo

narchie zum Deutfchen Reiche betreffenden Fragen überhaupt in

Angriff nehmen zu können, fchließlich finalifiert und durch
geführt werden wird. Von einem Konzentrationskabinett,

deffen einer Minifter Apponhi wäre, der den fchärfften Kampf

gegen einen langfriftigen Vertrag angekündigt hat- kann doch

eine ehrliche Durchführung eines folchen nicht erwartet werden.

Wie unzureichend nun auch die Einficht und der gute

Wille des Grafen Tisza für ein rationelles und freundliches

Zufammenwirken „der beiden Reiäje der Habsburger“ fein

mag, nachdem er für jedes dahin gerichtete Streben mit der

Bezeichnung zentraliftifchen Wahnfinns fertig ift, fo muß

doch anerkannt werden, daß er, welches auch immer feine

Motive gewefen fein mögen* den allerwichtigften Lebensnot

wendigkeiten der Monarchie immer noch mehr Rechnung ge

tragen hat, als dies von einer neuen Koalition zu erwarten

ftünde. Hält man alfo an maßgebender Stelle die Zeit

noch nicht für gekommen, aus den Lehren des Krieges die

unabweislichen Folgerungen für eine neue Ordnung der

Dinge in der Monarchie, fonach auch in Ungarn zu ziehen,

fo if
t es immer noch befferx die Zügel derRegierung bis

auf weiteres in den Händen des Grafen Tisza zu laffen,

der durch die Vertagung des Abgeordnetenhaufes mittelft

königlichen Refkriptes fcheinbar wieder einmal das Tifchtuch

zwifchen fich und feinen parlamentarifchen Gegnern zer

fchnitten, fich dabei aber doch in unverbindlichen Äußerungen

ein Hintertür-chen für ein etwa doch notwendig werdendes

Konzentrationsexperiment offen gelaffen hat, falls er fich
nur um den Preis eines folchen, dem er innerlich auf das

Tieffte widerftrebt, an der Macht erhalten zu können glau

ben würde. Er darf vielleicht den Glauben hegen, in dem

ftillen Ringen, das fich in einem Konzentrationskabinett

unfehlbar zwifchen den- vielleicht nicht einmal faäjlich aber
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jedenfalls perfönlich disparaten Elementen ergeben müßte.

fich als der Stärkere zu erweifen.
Wer aber der auch in Ungarn felbft fich immer klarer

herausarbeitenden Meinung ift. daß die innere Volitik des

Landes nach dem Weltkriege ganz neue Bahnen einfchlagen

muß. daß die mittelalterlichen Reminiszenzen aus der Ad

miniftration verfchwinden müffen. daß eine gerechte Vertei

lung der politifchen Rechte nicht wird aufgefchoben werden

können. muß einem folchen Konzentrationsexperiment das

tieffte Mißtrauen entgegenbringen. deffen Wahrfcheinlichkeit
nur für die allernächfte Zeit ausgefchaltet erfcheint. das aber

in jedem Augenblick wieder als palliatives Aushilfsinittel für

ficher eintretende parlamentarifäje Schwierigkeiten auf der

Bildfläche erfcheinen kann,

Vom Standpunkte der Dhnaftie und Monarchie aber

wäre- wenn man vom eigenen wohlverftandenen Jntereffe
nicht der in Ungarn herrfchenden Klaffe. fondern der Ge

famtvevölkerung des Landes ganz abfieht - eine _ um
beim Schlagworte zu bleiben - frühere oder fpätere Kon
zentration als Wiederholung der alten Koalition ganz ent

fchieden vom Übel. Die zufammenfaffende organifatorifche

Kraft des gemeinfamen Herrfchers könnte fich gegenüber

diefer gewiß nicht dauerhaften. aber gerade in der gegen

wärtigen Weltlage durchaus zu vermeidenden Zufammen
fchweißung heterogener. zum Teile zentrifugaler Elemente

nicht mir dem notwendigen Nachdruck zur Geltung bringen.

Der durch die Obftruktionen bewiefeue Mangel an Erkennt

nis der Lebensnotwendigkeiten der Monarchie. die doch auch

Lebensnotwendigkeiten Ungarns find. würde fich. wie bei der

Koalition in der Bankfrage und beim letzten wirtfchaftlichen
Ausgleich zu Tage getreten ift. bei welchem das Zoll- und

Handelsbündnis zwifchen den beiden Reichshälften in einen

Vertrag umgewandelt wurde. und wie auch der angekündigte

Kampf der Unabhängigkeitspartei gegen einen langfriftigen

Ausgleich zeigt. in einem Konzentrationskabinett zweifellos
abermals erkennen laffen und die fo notwendige Stabilität
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der wirtfchaftlicheu Beziehungen nicht bloß zwifchen Öfter

reich und Ungarn. fondern auch zwifchen der Monarchie und

dem Deutfchen Reiche und damit eine wirkfame Ausgeftal

tung des mitteleuropäifchen Blocks nach dem Kriege wefent

lich erfchweren. Die Durchführung oder Nichtdurchführung

der Konzentration mag formell eine rein ungarifche Ange

legenheit fein. dem Wefen nach und in ihren Wirkungen

berührt fi
e aber auch öfterreichifche Intereffen.

Ofterreich hat gewiß keinen Grund. fich für das Regime

Tiszas zu begeiftern. Aber im Vergleiche mit den Mata

doren einer Konzentration if
t

feine klare und kraftvolle Per

fönlichkeit vom Standpunkt der Monarchie ganz entfchieden
das kleinere Übel.

Dies hat auch Kaifer Karl erkannt. als er fich aus
dem richtigen Gefühl für die Notwendigkeit eines leider zu

oft vernachläffigten Parallelismus im öffentlichen Leben der

beiden Reichshälften entfchloß. der aus Anlaß der partiellen

öfte'rreichifchen Minifterkrife an den Minifterpräfidenten Grafen
Elam-Martinic gerichteten Vertrauenskundgebung eine ana

loge. im Wefen allerdings abweichende an den Grafen Stefan

Tisza folgen zu laffen._
Das Allerhörhfte Handfchreiben ftellt fich zunächft auf

den formell uiianfechtbaren Standpunkt. daß Tisza über
eine fichere parlamentarifche Mehrheit verfügt. betont aber

die politifche Selbftändigkeit des Monarchen durch Unter

ftreichung der Tatfache. daß er auch die Vertreter der oppo

fitionellen Parteien
- allerdings nur der magharifchen -*

angehört hat. was den Schluß geftattet. daß er auch in
'

Hinkunft fich nicht einfeitig informieren laffen will. Aber

in der für die nächfte Zukunft Ungarns wichtigften Frage'.

in der Frage einer Reform des Wahlrechtes. ftellt fich Kaifer
Karl auf den von Tisza bisher hartnäckig bekänipften Stand
punkt der Oppofition. Freilich if
t es dem Minifterpräfidenten

gelungen. der vom Herrfcher ausgefprochenen Forderung

einer der jehigen großen Zeit und den von der Bevölkerung

gebrachten Opfern entfprechenden Erweiterung des Wahl
Hilton-rollt. Blätter urix mii. ii. 57
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rehtes die elaftifhe einfhränkende Klaufel von der Beriick

fichtigung der Lebensintereffen des ungarifhen Staates an

zufchließen. Mit überrafhender Kühnheit hat dantt Tisza
fofort den Sinn der kaiferlichen Abficht. allerdings unter
Desavouierung feiner eigenen früheren Motive. faft in fein

Gegenteil verkehrt. indem er ihr eine Interpretation gab.
die nur eine ganz geringe Änderung feines Wahlgefehes von

1913 zuläßt.
Die wirkfaine Waffe. die er dadurh der Oppofition in

die Hand gegeben hat. fucht er ihr nntt dadurh zu ent

winden. daß er. der bisherige hartnäckige Gegner jeder

„Konzentration“ zwei Mitgliedern der'Verfaffungspartei die

Aufnahme in das Kabinett angeboten hat. Der Gedanke.

dadurch den rehteit Flügel der Oppofition und damit zwei

fellos anh die katholifche Volkspartei von der Unabhängig

keitspartei und den noch weiter links ftehenden Anhängern

einer demokratifhen Wahlreform zu trennen. if
t aber fofort

durchfhaut und Tiszas Abfiht durch Ablehnung des An

gebotes vereitelt worden.

Es ift abzuwarten. wie Kaifer Karl und die öffentliche
Meinung in Ungarn den Hohn auf eine wirkliche Wahl

reform aufnehmen und in welher Weife der nach Wieder

zufammentritt des Abgeordnetenhanfes wieder fchärfer ein

feßende Kampf die immer fhwieriger werdende Situation

des Minifteriums Tisza beeinflußen wird. Hoffentlich wird

der gefunoe Gedanke einer ehrlichen Wahlreform niht
dauernd mit dem ungefunden Gedanken einer gefährlichen

*Konzentration aller magyarifchen Parteien verquickt bleiben))

1
)

Während die obigen Ausführungen im Druck waren. erfolgte der

Rücktritt des Minifterums Tisza; doch wird hiedurch deren fach

licher Inhalt niht hinfällig. Der Herausg.
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Weder Verzicht, noch Eroberung.

Reichskanzler v, Bethmann Hollweg if
t im Reichstag

von den Deutfchkonfervativen und der Mehrheitsgruppe der

Sozialdemokratie in der Kriegszielfrage interpelliert worden.

Die Verhandlung über die Jnterpellationen hat am 15. Mai

ftattgefunden.

Der Reichskanzler hat fich wiederholt fchon im Reichstag

über die allgemeinen Grundlmien der Kriegsziele geäußert.

Aus feinen Reden feien zur Charakterifierung der Lage die

Hauptmvmente vorerft angeführt.

In feiner Reichstagsrede vom 19. Auguft 1915 fagte
Reichskanzler v. Vethmann Hollweg:

..Diefer ungeheuere Krieg. der die Fugen der Welt klaffen

macht. wird nicht zn alten. vergangenen Zeiten znriickfiihren.
Ein Nettes muß erftehen! Soll Europa je zur Ruhe kommen.

fo kann das nur durch eine ftarke und unantaftbare Stellung

Deutfchlands gefchehen! . . .

Wir haben die Sentimentalität verlernt. Wir halten den

Kampf durch. bis jene Völker von den wahrhaft Schuldigen

den Frieden fordern. bis die Bahn frei wird fiir ein neues.

von franzöfifchen Ränken. von moskowitifcher Eroberungsfncht

und englifcher Vormundfchaft befreites Europa.“

Am 9. Dezember 1915 fiigte der Reichskanzler in einer

Reichstagsrede diefem allgemeinen Kriegsziel hinzu:

„Je länger. je verbitterter unfere Feinde den Krieg mit

uns führen. umfo mehr wachfen die notwendigen Garantiert.

Wollen nnfere Feinde für alle Zukunft eine Kluft zwifchen

Deutfchland und der übrigen Welt aufrichten. fo dürfen fie fich

nicht wundern. daß auch wir unfere Zukunft darnach einrichten.

f
Weder im Often noch im Weften dürfen nnfere Feinde von

heute über Einfallstore verfügen. durch die fi
e uns von morgen

57*
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ab aufs neue und fchärfer als bisher bedrohen. . . . Dagegen

müffen wir uns politifch und tnilitärifch fichern. . . . Über die

Mittel zu diefem Zweck müffen wir uns völlige Freiheit unferer
Entfchließungen wahren.“

Am 5. April 1916 verbreitete fich der Kanzler in einer

Reichstagsrede wiederum über die Kriegs-ziele. Ihr find fol
gende Stellen entnommen:

..Sinn und Ziel diefes Krieges if
t uns: Ein Deutfchland.

fo feft gefiigt. daß niemand wieder in die Verfuchuug gerät.

uns vernichten zu wollen. jedermann in der weiten Welt unfer

Recht auf freie Betätigung unferer friedlichen Kräfte anerkennen

muß. Diefes Deutfchland. nicht die Vernichtung fremder Völker

if
t

es. was wir erftreben. Es if
t die dauernde Rettung des

in feinen Grundfeften erfchütterten europäifchen Kontinents. . . .

Den otatua qu() kennt nach folchen Erfchütterungen die

Gefchichte nicht. Das Belgien nach dem Kriege *wird ein

neues fein, . . ,

_

Kann Herr Asquith wirklich annehmen. Deutfchland wiirde

jemals freiwillig die von ihm und feinen Bundesgenoffen be

freiten Völker zwifchen dem Baltifchen See und den wolhhni

fcheu Sümpfen derHerrfchaft des reaktionären Rußlands wieder

ausliefern - mögen fi
e nun Polen. Littauer. Balten oder

Letten fein? Nicht zum zweiten Mal darf Rußland an der

ungefihiihten Grenze Oft- und Weftpreußens feine Heere auf

marfchieren laffen. nicht noch einmal mit franzöfifchem Geld das

Weichfelland als Einfallstor in das ungefchiihte Deutfchland

einrichten.

Und ebenfo wenig wird jemand glauben. daß wir im

Weften die Länder. auf denen das Blut des Volkes gefloffen

ift. ohne völlige Sicherheit fiir nnfere Zukunft preisgeben

werden. Wir werden uns reale Garantien dafiir fchaffen. daß
Belgien nicht ein franzöfifch-euglierr Vafallenftaat und mili

tärifch und wirtfchaftlich zum Vorwerk gegen Deutfchland aus:

gebaut wird. Auch hier gibt es keinen atatus qua ante.

Auch hier macht das Schiäfal keinen Schritt zurück.
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Diefe Rechtlinien find. wenn fi
e eingehalten werden.

durchaus dem vaterländifchen Intereffe entfprechend. Warum

nun diefe Interpellationen. die dem ausgefprochenen Zwecke

dienen follten. Klarheit in die Kriegszielbewegung zu bringen?

Der Reichskanzler fagte jetzt am 15. Mai. die von ihm ge

offenbarten allgemeinen Grundlinien feien ..deutlich genug“

gewefen. um eine Identifizierung mit anderen Programmen

auszufchließen. Er habe diefezgrnndlegenden Linien bis

zum heutigen Tage feftgehalten, Das if
t eine Feftftellung

von bleibendem Wert. die nicht wieder verloren gehen follte,

Verloren war diefe Orientierung jedoch völlig. Ein

wirres Durcheinander von Meinungen herrfchte. aus dem

ein ftarkes Mißtrauen gegen den Reichskanzler v. Bethmann
Hollweg hervorftach. an welchem die offiziöfe Publiziftik und

der Reichskanzler felbft infolge der hemmungslofen Zulaffnng

der auf den Reichskanzler - wie jeht. nach dem 15. Mai.
gefagt werden darf. zu Unrecht

-
fich berufenden fozial

demokratifchen Kriegszielagitation nicht ohne Schuld find.

Die Beratung vom 15. Mai* hat die notwendige Klarheit.

foweit fi
e jetzt von der Regierungsbank aus überhaupt ge

geben werden kann.-gebracht. in Hinficht auf die äußere

wie innere Politik.
Die ..Frankfurter Zeitung“ 1) bemerkt. der Reichskanzler

habe „überzeugend“ dargelegt. warum er über Kriegsziele

in diefem Augenblick nicht fprechen könne. Man follte. fo

fe
i

auf diefe falfche Formulierung erwidert. eine Selbftver

ftändlichkeit nicht in diefer Weife noch aufpuhen. Es ver

fteht fich von felbft. daß der Reichskanzler nicht über Kriegs

ziele fprechen kann. Das darf er weder jetzt noch fpäter.

aus Gründen. die man nicht darznlegen braucht. Er kann

fich eben nicht feftlegen. Auch Fürft Bismarck hat 1866

wie 1871 mit feinen Kriegszielen zurückgehalten. Die Ge

fchichtsforfchung if
t über manches. z. B. über die Preisgabe

Belforts. auch heute noch im Dunkeln. und man neigt neuer

1
) Nr. 134 vom 16. Mai 1917.
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dings zur Auffaffnng. Bismarck habe einen fchweren Fehler

begangen. als er fich Belfort von Thiers und Jules Favre
abfchwatzen ließ. das er wahrfcheinlich bekommen haben

würde. ohne daß England eine Koalition mobil gemacht

hätte. Auch Bethmann Hollweg kann feine Abfichten nicht
vor aller Welt ausbreiten. Niemand hat es von ihm ver

langt. anch die konfervativen Interpellanten nicht. wie fi
e

ausdrücklich betonten. Infofern ftößt auch der Reichskauzler
'

eigentlich offene Türen ein. wenn er fich dagegen wehrte.

daß man ihn aus der Zurückhaltung herauslootfen wolle.

Das wird von keinem ernften Politiker beabfichtigt. Der

Reichskanzler erklärte. daß die Gefamtlage ihn zur Zurück
haltung zwinge; er werde fich durch kein Drängen davon

abbringen laffen. Es wäre. fagte er weiter. gewiffenlos.

'

wenn er nicht die gebotene Zurückhaltung übte. Man kann

dem Reichskanzler nur zuftimmen. aber das Gegenteil ward

nicht gefordert.

Die konfervative Interpellation wollte die Kriegsziele

des Reichskanzlers im einzelnen nicht in Erfahrung bringen.

Sie befchränkte fich ausdrücklich auf die Frage. ob der

Reichskanzler bereit fei. über feine Stellung zu den fozial

demokratifchen Kriegszielen Auskunft zu geben. Die Mehr»
heitsgruppe der deutfchen Sozialdemokratie hat laut Befchluß
des fozialdemokratifchen Parteiausfchuffes vom 20. April 1917
die Forderung eines gemeinfamen Friedens ohne Annexionen
und Kriegsentfchädigungen aufgeftellt. alfo einen fogenannten

Berzichtfrieden abzufchließen verlangt. Die kottfervative Jn
terpellation befchränkte ihre Frage ganz auf die Stellung

nahme des Reichskanzlers zu diefer Forderung der Sozial
demokratie: ..Ift der Reichskanzler bereit. über feine Stellung
zu diefem Befchluß Auskunft zu geben?“. fo lautete die

konfervative Anfrage. die damit begründet wurde. der fozial

demokratifche Befchluß habe ..mangels einer klaren Stellung

nahme des Herrn Reichskanzlers dazu in weiten Kreifen des

deutfchen Volkes fchwere Beunruhigung hervorgerufen. weil
ein folcher Friedensfchluß zwar internationalen Grundfähen.
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f

nicht aber den Lebensnotwendigkeiten des deutfchen Volkes

entfprechen würde“. Man wird die Korrektheit diefer Dar

ftellung nicht anfechten können. Jn der Kanzlerrede vom
15. Mai findet man fogar eine Beftätigung diefer Gedanken
richtung.

Seit Jahr und Tag ging ungehemmt die fozialdemo
kratifche Agitation für einen Verzichtfrieden durch die deutfchen
Gaue. Der Sozialiftenfiihrer Scheidemann insbefondere gefiel

fich in der Rolle eines Herolds des deutfchen Reichskanzlers
und erweckte allenthalben den Eindruck. als ob Reichskanzler
v. Bethmann Hollweg den fozialiftifchen Deklarationen der

Friedensthefe nicht fern ftünde. Aus der deutfäfen Preffe
konnte man entnehmen. daß diefe Art des fozialdemokratifchen
Agitationsbetriebs überall große fteigende Unruhe erweckte.
weil diefe Agitation. von der Reichsleitung unbehindert: fich
ungeniert breit machte. Endlich griff die offiziöfe ..Nord

deutfche Allgemeine Zeitung“ 1) ein. Sie gab eine kurze
Skizzierung der wahnwihigen Friedensziele der Engländer

und Franzofen und frug: ..Glauben die deutfchen Sozial
demokraten. gegen diefe Jdeen unferer Feinde im Weften

durch ihr Formulieren aufzukommen? Sie werden Ent

täufchungen erleben.“ Es war eine leife Zurückweifung der

fozialdemokratifchen Kriegszielformulierung in dem offiziöfen
Artikel enthalten. Aber durch andere Stellen desfelben Ar
tikels brachte fich die ..Norddeutfche Allgemeine Zeitung“ um

den ganzen Effekt. „Die Reiihsleitung hat das. was von

ihr über die Kriegsziele gefagt werden kann. mitgeteilt und

kann gegenwärtig keine weiteren Erklärungen abgeben“. er

klärte fie. Wenn in einem Berliner Blatt ..von einem Ab

grund gefäjrieben wird. vor dem wir ftehen und in den uns

die fozialdemokratifche Preffe hineinreißen will. fo kann diefe
Tonart nur Schaden anrichten“. ..Eine ftarke. zum Siege

führende Politik verlangt Einheit im Innern.“ Diefe behut

fame Behandlung war fchließlich faft zu einer Entfchuldigung

1) Nr. 113 vom 25. April 1917.
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*

der fozialdemokratifhen Agitation geworden. um .der ..Ein

heit im Innern“ willen. Es gab darauf böfe Worte in der

deutfchen bürgerlihen Preffe und das fozialiftifche Haupt

organ der „Vorwärts“ 1) bog die Auslaffnng völlig für die

Sozialdemokratie um. „Wer will. kann aus ihr (der offi
zij'1fen Erklärung) herauslefen. daß die Regierung jederzeit

bereit ift. einen Frieden ohne Annexionen und ohne Ent

fchädigungen zu fchließen. daß fi
e fogar froh ift. wenn fie

ihn bekommt. daß fi
e fih das aber niht zu fagen getraut.“

So war der fozialdemokratifhen Kriegszielagitatiott alfo
niht beizukommen und die verworrene Lage nicht zu klären.

Daher ftellten am 5
. Mai die Konfervativen ihre Inter

pellation im Reichstage. in der erklärten Abfiht. den Reichs

kanzler felbft zur Ausfprache gegen einen Frieden ohne

Antiexionen und ohne Entfhädigungen zu veranlaffeu. Es

find Bedenken über das Vorgehett der Konfervativen in der

Preffe geäußert worden. Man mußte fi
e in der Tat haben.

weil man niht voransfehett konnte. wie die Debatte ver

laufen und ob fi
e niht eine kritifche Situation fhaffen

werde in einer Zeitlage. die von jedem deutfhen Patrioten
das itttenfivfte. gewiffetthaftefte Veranttvortungsgefühl for
dert. Allein der 15. Mai ift gut vorübergegangen und hat
eine in Rückfiht auf die gegebenen Umftände natürlich* nur

relative Klärung gebracht. in der eine Beruhigung aller Volks

*kreifeimmerhin bewirkt werden könnte. Daß diefe Klärung

von konfervativer und alldeutfcher Seite niht voll anerkannt

wird. ift rihtig. allein auch hier wird zugegeben. daß wefent

liche Ergebniffe güttftiger Art zu verzeihnen find.
Stark dazu beigetragen hat anh der Umftand. daß die

Sozialdemokratie. gereizt durch das Vorgehen der Konfer

vativen. auch ihrerfeits eine Interpellation geftellt hattett.
um folche Erklärungen des Reichskanzlers herbeizuführen. die

mindeftens wegen der erwarteten Unbeftimmtheit die Fort
erhaltung des Scheines geftattet hätten. als befände fich die

1
) Nr. 112 vom 25. April 1917.
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Reichsleitung im Fahrwaffer der fozialiftifchen Kriegsziel

agitation. Die innenpolitifchen Antipoden ftanden fich fo

auch in der äußeren Politik fchroff gegenüber. die Sozialiften

fuchten das feftzuhalten. was die Konfervativen zu befeitigen

ftrebten. Die Mehrheitsgruppe der Reichstagsfozialiften be

rief fich darauf. daß die proviforifche Regierung Rußlands
und die verbündete öfterreichifäz-ungarifche Regierung in

gleicher Weife erklärt haben. zum Abfchluß eines Friedens

ohne Annexionen bereit zu fein. und regteu beim Reichs

kanzler v. Bethmann Hollweg an. eine Ubereinftimmung aller

.beteiligten Regierungen für einen Frieden auf diefer Grund

lage herbeizuführen. Die Sozialiften haben damit einen

Mißerfolg geerntet. -

Gerade da. wo der Reichskanzler bei aller Zurückhal

tung verhältnismäßig aus fich herausging. fprach er eine

pointierte Abweifnng der fozialdemokratifchen Kriegsziele.

Er gab den Ittterpellationen eine Interpretation. die für
die fozigldemokratifche. nicht aber für die konfervative zu

trifft: er fagte. die beiden Interpeüatütnen verlangten eine

..programmatifche Erklärung" zur Frage der Kriegsziele; die

Abgabe einer folchen Erklärung im gegenwärtigen Augenblick

würde den Intereffen des Reiches nicht dienen. deshalb miiffe
er fi

e ablehnen, Dann gab aber der Reichskanzler doch
Erklärungen ab. die als eine Abweifnng der fozialdemokra

tifchen Kriegsziele aufgefaßt werden müffen und den Weg

erkennen laffen. der befchrittten werden wird. wenn die

Kriegslage die Möglichkeit dazu bietet.

Der Reichskanzler if
t gegen einen fozialdemokratifchen“

Verziihtfrieden. In der Abweifnng desfelben gebrauchte er
ganz diefelben Argumente. die fchon in der Preffe geltend

gemacht worden find. Durch ein Programm des Verzichts
und der Entfagung würden die in Frankreich und England

unverändert* fortlebenden ausfchweifenden Eroberungs- und

wirtfchaftlichen Vernichtungsziele nicht niir nicht geändertI)

1
) Der englifche Unterftaatsfekretiir für auswärtige Angelegenheiten

Lord Robert Cecil erneuerte noch am 16. Mai 1917 im englifehen
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fondern die Feinde würden angefpornt, ohne jedes Rifiko
eigenen Verluftes den Krieg ins Ungemeffene zu verlängern.

Der Kanzler nannte einen folchen Verzichtfrieden den „fchnö

deften Undank“ gegen die Heldentaten unferes Volkes draußen
und daheim, eine dauernde Herabdrückuug der Lebensbedin

gungen unferes Volkes bis zum geringften Arbeiter, eine

„Preisgabe der Zukunft unferes Vaterlandes“. Hier gibt

der Reichskanzler fcharfe polemif'che Gefichtspunkte gegen den

fozialdemokratifchen Verzichtfrieden, Die Abweifung ift durch
aus beftimmt und eindeutig.

i

Auch die Aufftellung eines Eroberungsprogramms. d
.

h
.

einen Gewaltfrieden- lehnte der Reichskanzler ab. Aus den

konfervativen Reihen wurde ihm zugerufen: „Das verlangen
wir ja nicht“. worauf er entgegnete: „Wenn es nicht ver

langt worden ift, find wir da einer Anficht.“ Man braucht
nach diefen Feftftellungen nicht länger dabei zu verweilen.

Der Reichskanzler gab zur Feftigung der Auffaffungen

eine Berufung. welche eine ftarke Wirkung auszielöfen ge

eignet ift: Er fagte. bezüglich der Kriegsziele befinde er

fich „in voller Übereinftimmung mit der Oberften
Heeresleituug“. Was das heißt- weiß man. Kaifer
Wilhelm und Feldmarfchall Hindenburg haben zu wieder

holten Malen zu erkennen gegeben, daß fie den Frieden
durch einen deutfcheu Sieg erzwingen werden, Auch König

Ludwig von Bahern hat fich des öfteren in diefem Sinne

geäußert. Am 15. Mai wurde ein Telegramm bekannt. das

Feldmarfchall Hindenburg an den Arbeiterausfchuß für

Unterhaus die friiheren Regierungserklärungen über die englifchen

Kriegsziele und erklärte- daß fi
e

noch immer den gleichen Wert

befäßen. Die friiheren Erklärungen der Alliierten iiber die Frie
densbedingungen wären von der zivilifierten Welt als notwendig

für die zukünftigen internationalen Beziehungen angenommen

worden und ein Friede auf diefer Bafis wäre der einzige, der

die gebrachten Opfer rechtfertigen würde. Auch der frühere libe

rale Premierntinifter Asqnith drückte fich im gleichen Sinne wie

Lord Robert Cecil aus.



noch Eroberung. . 823

deutfche Volksabende in Naumburg a. S. gefchickt hat, Darin

heißt es: ..Unfere Kriegsziele werden fich gewißlich der dar

gebrachten Opfer würdig erweifen; dafür bürgt uns der

fefte Wille unferes Allergnädigften Kaifers. Königs und

Herrn") Die Identifizierung des Reichskanzlers mit der

Oberften Heeresleitung fchafft einen *ftarken Halt für die

öffentliche Meinung.

Die Stellung der deutfchen Politik zu Rußland ift zur
Stunde das Hauptproblem der Diplomatie. Bei einer wei

teren folgerichtigen Entwicklung der Dinge in Rußland kann

durch fi
e der ganzen Entente der Friede aufgenötigt werden.

Durch den Sturz der imperialiftifchen ruffifchen Minifter

Gutfchkow und Miljukow if
t die Beeinfluffung der Haltung

Rußlands in die Hände der Sozialiften und Sozialrevolu
tionäre geglitten. die gegen einen Sonderfrieden in Rückficht

auf die Verbündeten Rußlands find und fich lediglich für
einen gleichzeitigen Frieden aller Kriegflihrenden ohne An

nexionen und Entfchädigungen auf der Grundlage des Selbft

beftimmungsrechts der Völker ausgefprochen haben. Diefe

zweite ruffifche Revolutionsregierung foll Armee und Volk

bei der Stange halten.k) allein mit diefer zerrütteten Armee.

deren Friedensbedürfnis ebenfo groß if
t wie das des einer

Hungersnot nahen Volkes. kann man keinen Krieg führen.
Darum muß von der Diplomatie der Mittelmächte alles ge

fchehen. was in Rußland den Friedenswillen voran bringt.

Daß die Haltung der deutfchen auswärtigen Politik
eine Wandlung in Hinficht auf das ruffifche Problem dnrch

gemacht hat. kann man feit faft einem Jahr bemerken.

Sichtbar in die Erfcheinung getreten if
t die Wendung in

der Kanzlerrede vom 28. September 1916. in welcher der

Reichskanzler unter heftigen* Angriffen auf England endgültig

das Tifchtuch zwifchen diefem und fich zerfchnitt. während

1
)

Deutfche Tagesztg. Nr. 253 vom 19, Mai 1917.

2
) Neuerdings wird gemeldet. England werde das Gebiet von Ar

changelsk bis Petersburg und Japan Eharbin befehen. um einen

Druck auf die ruffifche Revolutionsregierung auszuiiben..
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er von Rußland vollftändig fchwieg. Es war die Orien

tierung von Wefteti nach dem Often verlegt worden. Da

mals fchien der Sonderfriede mit dem zariftifchen Rußland
eine Frage kurzer Zeit zu fein. Nach .dem Sturz des Zar
tums hielt dann der Reichskanzler am 29. März 1917 jene

Reichstagsrede über die weltgefchichtlicheii Vorgänge in Ruß

land. in der er den Ruffen die Nichteinmifchung Deutfch
lands zuficherte und den Wunfch Deutfchlands ausfprach.

mit dem ruffifchen Volke möglichft bald wieder in Frieden

zu leben. „der auf einer für alle Teile ehrenvollen Grund

lage aufgebatit ift“. In feiner Rede vom 15. Mai 1917
prägte der Reichskanzler diefe Gedankengänge näher aus in

Formulierungen. die zu beftimmten Schlüffen berechtigen. Der

Kanzler erklärte es als eine Selbftverftändlichkeit. daß man.
wenn Rußland ein dauerndes friedliches Nebeneinanderleben
mit Deutfchland herftellen will. auf deutfcherSeite. wo man

diefen Wunfch teilt. das dauernde Verhältnis der Zukunft
nicht zerftört. ..feine Entwicklung nicht durch Forderungen

unmöglich“ macht. ..die fich mit der Freiheit und dem Willen

der Völker felbft nicht vertragen und die ins ruffifche Volk

den Keim zu neuer Feindfchaft legen würden“. Der Kanzler

fchloß daran die geivichtigen Worte: ..Ich zweifle nicht daran.

daß fich eine ausfchließlich auf ge genfeitige Verftändi
gung begründete Einigung finden ließe. die jeden Ge
danken an Vergewaltigung ausfchließt und die keinen

Stachel. keine Verftimmung zurückläßt.“
Der Vergleich mit den früheren Kriegszielreden des

Reichskanzlers v. Bethmann Hollweg. die Eingangs ange

führt wurden. ergibt die völlige Umgruppiernng. Was der

Kanzler jeßt fagte. if
t

nicht der Verzicht auf Annexionen.

wohl aber der fachliche Ausgleich. der durch Gebietsaustaufch
der vielen Fauftpfänder im Often und durch ein Dardanellen

einvernehmen bewirkt werden kann. Rußland kann jeden Tag
den Frieden haben. wenn es will. ohne etwas zu verlieren.

Reichskanzler v. Bethman Hollweg gab am 15. Mai

für diefe Dispofitionen. welche mit dem auch von dem öfter
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ireichifch-ungarifchen Minifter des Äußern Grafen Czernin
aufgenommenen Lofungswort Friede mit Rußland ohne

Annexionen und Entfchädigungen keineswegs identifch find„

das Einvernehmen der Staatsmänner der Mittelmächte be

kannt. Die neuerdings aufgetauchte Annahmef als beftünden
unter ihnen in der Friedensfrage irgendwelche Meinungs

verfchiedenheitenf verwies der Kanzler ins Gebiet der Fabel;

er habe die Gewißheitx damit auch die Überzeugung der lei

tenden Staatsmänner der uns verbündeten Mächte auszu
drücken. Am 28. April 1917 hatte der baherifche Minifter
präfident l)1*. Graf Hertling eine Reife nach Wien ange
treten und dort offenbar den Boden für das Einvernehmen

bereitet- während der Reichskanzler einen Tag vor feiner
Rede in Wien weilte- worauf Graf Czernin am 17, Mai

zu mehrtägigen Konferenzen ins deutfche Hauptquartier kam

die wohl aua; der polnifchen Frage gegolten haben, welche

für die Bereinigung der Lage mit Rußland Schwierigkeiten

mit fich bringen dürfte. Die weitere Entwicklung fteht dahin,

Möge fi
e die öftliche Orientierung mit Rußland und Japan

bringen- wie fi
e

nunmehr für die Weltftellung der Mittel

mächte als begehrenswert erfcheint! l

In dies Bild gehören auch die freundli>)en Worte, die
der Reichsfanzler am 15. Mai Spanien widmete, „das die

Früchte feiner felbftändigen und ftarken Politik in der Ent

wicklung zu Macht und weiteren Blüte ernten möge“. Die

Mittelmächte werden jedenfalls bereit fein, wenn es in ihre

Macht gegeben iftx das aufftrebende Spanien als die Mittel

meermacht der Zukunft zu feßen, die mit Tanger und Gib
raltar auf den Zugang zum Mittelmeer die ftarke Hand legt.
Und die Sozialdemokratie? Sie ift in die deutfche Kriegs

führung eingetreten mit der Lofung: gegen die volksbedrük
kende Tyrannei des abfolutifchen Zarismus. Dies Kriegs

ziel if
t verfchwunden, feit den ruffifchen Niederlagen im Jahre

1915. In die Sozialdemokratie kam eine Scheidung nach
welcher die ehrheitsgruppet teils um fich für die innerpo

litifche Orienti rung zu orientieren, teils zur Selbftbehaup
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tung gegen die radikale Minderheitsgruppe ihre Vertreter

im Lande herumreden und fo fich geberden ließ. als ob fi
e

hinfichtlich der Kriegsziele Zeltgenoffen des Reichskanzlers
v. Bethmann Hollweg feien und für den Friedensfchlnß das

Heft inder Hand hätten. Damit if
t es feit dem 15. Mai

vorbei. Der Reichstagsabgeordnete Ledebour. der Vertreter der

fozialiftifchen Minderheitsgruppe. interpretierte die Rede des

Reichskanzlers dahin. der Kanzler werde fehen. beim Friedens

fchluß foviel wie möglich herauskriegen zu können. Das muß
man hoffen. fonft fände der Krieg einen Ausgang. der den

gebrachten Opfern nicht entfpräche. Damit fällt dann auch
die fozialiftifche Formel vom annexionslofen und entfchädi
gungslofen Frieden,

Der fozialiftifche Vertreter der Mehrheitsgruppe. ])r.

David. fuchte vergeblich die Rede des Reichskanzlers zurecht

zurücken. um die Verbindung feines Gedankengangs mit der

Sozialdemokratie herzuftellen. Der Verfuch if
t als mißlungen

zu bezeichnen. Der Reichskanzler hat die Sozialdemokratie

zwar fchonend behandelt und leider keine entfchiedenen Töne

in der Zurückweifuug der Revolutionsandrohung durch

Scheidemann gefunden. allein fachlich klafft der Zwiefpalt

zwifchen der offiziellen deutfchen auswärtigen Politik und

den Forderungen der Sozialdemokratie. Die Reichspolitik

if
t geftürzt durch das Zentrum. die Nationalliberalen und

Fortfchrittliche Volkspartei und die Mehrheit der deutfchen

Fraktionen. welche durch *den Abg. Or. Spahn ausdrücken

ließen. es genüge. „wenn die Reichsleitung erklärt. daß fi
e

weder uferlofe Eroberungspläne verfolgt. noch fich auf den

Gedanken eines Friedens ohne Annexionen oder Entfchädi

gungen feftlegt“. Die Formel if
t

nicht kraftvoll; fi
e würde

vermutlich anders ausgefallen fein. wenn die Fortfchrittliche
Volkspartei nicht auf dem Wege des Kompromiffes zu b
e

friedigen gewefen wäre. Doch vertrauen wir. daß zur
rechten Zeit das Rechte gefchieht unter der Mitwirkung der- Oberften Heeresleitung.
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1. Die Wiedergeburt der de utfchen Familie nach
dent Weltkrieg, Von l)r. Franz Walter. o. ö. Profeffor
an der Univerfität München. 1, und 2. Aufl. 129 S.
Die Ouinteffenz des kleinen Buches ..Die Wiedergeburt

der deutfäzen Familie nach dem Weltkrieg“ läßt fich in die

Worte zufammenfaffen: Rettung der Familie durch innigeres

und richtiges Zufaminenleben mit der Natur! Jusbefondere

gilt diefe Mahnung der modernen Großftadtfamilie. Das befte

Mittel zur Gefundung der Familie wäre „freilich mehr Religion!

Aber bei dem unheimlichen Wachstum. indem fich infolge des

Zuges vom Land in die Stadt nnfere Großftädte erweitern.

hält vielfach die Entwicklung der Seelforge nicht
gleichen Schritt. Die Kirchennot an der Pheripherie der
Städte if

t ein fvrechender Beweis dafiir. daß die Seelforge bei

allem Eifer Taufende von Menfchen. die mit Gott und der

Welt zerfallen find. nicht mehr zu erreichen vermag. Hier

müffen daher auch andere Wege eingefchlagen. andere Heilmittel

verfucht werden, Ganz abgefehen davon. daß viele fich von

der Religion im Sinne einer übernatürlichen Gottesoffenbarung

abgewandt haben. verlangt fchon die Vernunft. daß wir auch
die natürlichen Mittel anwenden. Und es fragt fich; Kann

nicht auch das Naturgefühl. die tiefe Freude an der

Natur. in den Dienft des fittlichen Gedankeus treten?)
Kann die Natur. die fonft von fo unerfchöpflicher

Kraft und Fruchtbarkeit ift. nichts leiften im Dienft
der Erziehung des Menfchen und der Veredlung der

Familie?“ (S.27).-Mit der neu zu iveckendenLiebe für die
Natur muß fich ferner d

ie Liebe zur Heimat verbinden, ..In der

Heimat lebt der Menfch . . mit der Natur am vertrauteften. Die

Natur der Heimat ift die Stätte des menfchlichen Wirkeus und der

Schauplatz feiner Entwicklung. Alle Gefchichte if
t mit ihr nn:

lösbar verbunden. Das gilt für die Gefchichte der Völker wie
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für jeden einzelnen.“ (S. 122.) - Diefen Andeutungen über
den Zweck des Werkes fügen wir einen Satz der begeifterten

Empfehlung an. die K. E. Hirt demfelben mitgegeben: Es ift

„ein Buch für alle; denn allen tut Freude not - und ein
wenig Liebe nndHofiuung; am meiften aber der dem deutfchen
Gemüt unentbehrliche Glauben an einen Weltenmeifter. deffen

Wunderwerk - nnbekümmert um die Torheiten der Menfch
heit
-
durch den Sternenranm weiterrollt. unbeirrt und herr

lich wie am erften Tag!“

2. Naturgemäßes Leben und die deutfche Kul
tur. Von l)r. Franz Walter, 1.-2. Taufend. 194 S.
Verlag beider Werke: Innsbruck. Verlagsanftalt Throlia.
Die Schrift ..Naturgemäßes Leben und die deutfche

Kultur“ hat ihre äußere Veranlaffung in den durch den Völker

krieg gegebenen Ernährungsfchwierigkeiten. Der Verfaffer redet

einem gemäßigten Vegetarismus das Wort und fordert die

Rückkehr vonder modernen Unnatur nnd therkultnr zu ein

fachen. natürlichen Verhältniffen. Eine Reihe hervorragender

Vertreter des Vegetarismus. medizinifche Antoritäten und lite

rarifche Größen wie Rouffeau. Goethe. Niehfche u. a. werden

zu dem Zwecke zitiert. Die Anfchauung des Verfaffers findet

ihren deutlichften Ausdruck in den Worten des Schlußkapitels:

..Jede Kultur. die anf die Dauer den anammenhang
mit der Lebensquelle Natur gelöft hat. wird morfch
und greifenhaft froh alles äußeren Glanzes. Auch die

Fieberhiße des Sterbenden zaubert oftmals ein_ trügerifches

Rot auf die faft fchon erftarrten Züge. So fchwer es if
t die

Grenze zu ziehen. fo läßt fich doch behaupten. daß die Hyper

kultur den Todeskeim in fich trägt. therkultnr if
t der Koni

fort als Selbftzweck. Damit verliert die Kultur jede höhere

Orientierung.“ (S. 178,)
Wer in Kürze einen Einblick in die heutigen Beftrebungen

des Vegetarismus gewinnen will. dem kann die Schrift als

trefflicher Wegweifer dienen.

N. F. X
.

H
.
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Die blutige Yevifiou der .Ideen und *Catia-hen.
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Es wird immer intereffanter auf dem Weltkriegstheater.

Jeder der neu auftretenden Spieler fucht von Akt zu Akt
mit fchönen Worten und häßlichen Grimaffen feine Vor
gänger zu übertreffen. Hatte fchon Bratianu feinen Partner
Salandra im treulofen Ränkefpiel um ein Erkleckliches über

holt. konnteit doch beide den Tugendfchwätzer in Wafhington

keineswegs erreichen, Jn einem Punkt treffen fi
e

freilich

alle zufammen
-

fi
e fprechen insgefamt die Sprache der

Freimaurerei. Menfchlichkeit if
t ihr erftes und ihr letztes

Wort. Es ift aber keineswegs alles menfchlich. was fie fagen.
Auch Wilfon will vor allem ein demokratifcher Volks

held fein und durch den Chor feiner befiochenen Blätter den

Glauben verbreiten. als ftände das ganze amerikanifche Volk

hinter ihm. In Wahrheit aber ift es lediglich die dämonifthe
Mißgeftalt der hohen Finanzgewalt. welche hinter den glatten

Zügen feiner Humanitätsmaske fich verbirgt. Wie in Lon

don heißt auch in Newhork die Parole beim Eintritt in den

Krieg: Geld oder Tod!

Die Millionäre und Milliardäre von Amerika wiffen
den Wert des Geldes ebenfo zu fchätzen wie die Geldfürften
von Europa. Des Geldes wegen wurde der Kriegbegonnen.

des Geldes wegen wird er fortgefeht! Bei allen Göttern!

1
) Vergl. Vb. 159 S. 361 ff
.
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Ein größeres Unglück könnte es nicht geben. als wenn die

Plutokratie am Endedes Krieges vor leeren Säcken ftehen
würde. Geld if

t alles und alles andere if
t

nichts! Reichtum

if
t das höchfte Gut! Armut if
t die größte Plage! fo heißt das

inbrünftige Gebet des Schahgräbers bei Goethe und der
h
l. Paulus fpricht von der Habgier nie anders als von

einem Kult. der dem Göhendienft gleich zu achten if
t.

Was foll aus diefem Abgott nach dem Kriege werden?

Soll es mit der Anbetung des goldenen Kalbes etwa gar
ein Ende haben? Soll das große Kriegsziel der interna
tionalen Freimaurerei. alle 5 Weltteile unter dem Zeichen
der Doppelfchlange Sterling und Dollar der unumfchränkten

Weltherrfchaft des Geldes zu unterwerfen. wirklich keine Aus

ficht haben auf Erfolg? Das ift die große Frage. um die

es fich handelt. es handelt fich ums höchfte und einzige Gut.
das es für eine moderne Wucherfeelc geben kann. die an

keinen Gott glaubt und auf keinen Himmel hofft. es handelt

fich um den Mammon.

Da muß die goldftroßende amerikanifche Klapperfchlange

unbedingt auch dabei fein.

Zeigen fich doch drüben über dem großen Teich ebenfo

wie in Europa infolge des Krieges bereits allerlei bedenkliche

Shmptome. welche Schlimmes. ja fehr Säjlimmes für die

Oligarchen des Geldes befürchten laffen. Die feltfamen Be

griffe von Recht und Moral. lvelche dort im Lande der

Freiheit Volk und Regierung wetteifern ließen. ein gewinn

reiihes Gefchäft init Menfchenleben und Soldatenblut zu

eröffnen. wie ein folches noch nie erlebt worden ift. ein

bluttriefendes nnd himinelfchreiendes Gefchäft. um Millionen

von Kriegeru dem Tod zu überliefern. beginnen bereits herbe
und bittere Früchte zu tragen. Schon brennt das Blut der

in Europa Ermordeten den gottvergeffenen Amerikanern wie

heißes Feuer in den Fingern. Infolge der ganz unnatür

lichen Verhältniffe. welche der plötzliche Goldftrom dort

hervorgerufen hat. dämmert felbft den Blödeften bereits die

Erkenntnis. daß die bloß eingebildete Bedeutung des Geldes
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und der wahre Wert desfelben zwei fehr verfchiedene Dinge

find. Große Verdienftmöglichkeiten find oft eher ein Fluch
als ein Segen für ein Land. Der Iammer der Farmer.
die weit und breit für die Beftellung ihrer Felder keine

Arbeiter mehr finden können. weil die hohen Löhite der

Munitionsfabriken alle Arbeiter vom Lande weggezogen in

die Städte. die gefteigerte Lebfucht und Unzufriedenheit von

Millionen von Arbeitern. toelche beim Aufhören des Krieges

fih nur fchioer an die nüchterne Profa des Lebens gewöhnen
werden. die Knappheit der Lebensmittel. toelhe von den

Kriegswucherern nach Europa verfchleppt wurden und die

unerfhwinglichen Preife
- das alles if

t eine fehr zweifel

hafte Befchernng. welhe mehr einer Strafe als einer Be

lohttung gleihfieht für die fluchwürdige Blutarbeit. welche

für Amerika ein einiger Schandfleck bleiben wird.

So ift jetzt. nachdem die Erzeugung von Lebensmitteln

durch die Produktion von Todeswerkzeugen weit überflügelt

wordett ift. offenbar der kritifche Zeitpunkt gekommen. too

fih auf allen Gebieten die Verkehrtheit der modernen Theo
rien offenbaren ntuß; niht bloß im Verfaffungsleben der*

autoritätslos gewordenen Völker. auch im wirtfchaftlichen

Durcheinander der atomiftifch desorganifierten Gefellfchaft
zeigen fich entfeßenerregende Abgründe und *Mißverhültnifje

Man wollte. nachdem der Bruch mit Ehriftus und feiner

Kirhe vollzogen war. neben der von Gott felbft erfchaffenen
und nach ewig unveränderlichen Gefeßen aufgebauten Welt

eine neue. künftlich konftritierte .Kulturwelt bauen. in der

alles der Willkür der freien Maurer nntertoorfett fein follte,
Dabei wurden zwei überatts wichtige Worte der Bibel voll

ftändig außer Aht gelaffen. Die einige Weisheit bezeichnet
den Ackerbau ausdrücklih als eine von Gott felbft gewollte
Einrichtung uttd erhebt drohend den Finger zur Warnung: ')

bla mierte aperu labariosn et. rustjfieutionstn areutatn
ud 11168811110. Sollte das anserwählte Volk als cin Han

1
) [übel. 7.1l).

58*
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delsvolk diefe Warnung mißachten. dann konttte es in den

Pfalmen lefen: Wenn der Herr das Haus nicht baut. arbeiten

die Bauleute umfonft.
Die gefamte Weltgefchichte und hiftorifche Rechtsentwick

lttng hat bisher in Gemäßheit diefer Bibelworte den Beweis

geliefert. daß ein Rechtsfhftem. welches die Eigentumsord

nung auf den Grundbefiß bafiert. vor der kapitaliftifchen

Geldwirtfchaft weitaus den Vorzug verdient. Erjtere ent

fpricht der Natur und Vernunft und fördert die Wohlfahrt
und Rechtsficherheit eines friedlichen Volkes. letztere wirkt in

jeder Weife anflöfend und verderblich. Der fogenannte

Smithianismus. gemäß welchem im freien Spiel der Kräfte
die Staatsmänner alle in der Volkswirtfchaft wirkenden

Kräfte ttnbehindert laufen laffen follen. if
t

ebenfo dem ver

dammenden Urteil der Gefchichte verfallen wie der Merkan

tilismns des Minifters Eolbert. der Frankreich durch feine
Finanzpolitik nicht minder zugrunde gerichtet hat wie Voltaire

und Rouffeau durch ihre Freigeifterei,

Die maßlofe Ausfchweifung zügellofer Gedanken fteht
mit der Unordnung gewiffenlofer Wirtfchaftsreformett in un:

lösbaremZufammenhang. Wo im Denken alle Beziehungen
mit Gott und feiner Wahrheit abgebrochen werden. da geht
den Staatslenkern in den einfachftett Lebensfragen jede

Sicherheit des Wolletts und Handelns verloren. Es war

kein bloßer Zufall. daß in Frankreich eben zu der Zeit. als

die Ianfeniften den Himmel mit .fieben Siegeln verfchloffen.
um fich gegen den unwillkommenen Einfluß der übernatür

lichen Guaden zu fchüßeu. der Finanzminifter des Sonnen

köttigs alle Schleufen öffnete. um tvomöglich alles Geld des

Auslandes in die Kaffen feines allgewaltigen Königs zu
leiten. Als wäre das Geld der höchfte und einzige Staats

zweck. galten damals die Finanzleute und Wucherer für die

vornehmften Förderer der Staatsallmacht und des Wohl
ftandes; leider merkte das Volk fehr wenig von diefer Pro
fperität - nur die Günftlinge des Königs und die Generäle
der Kriegspartei hatten begreiflicher Weife ihr höchftes Wohl
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gefallen an der fabelhaften Verfchwendung des Hofes und

an den blutigen Beutezügen feiner Politik. Auch nur fo
lange, bis zuletzt im Fieber der Revolution alles in Blut
und Elend unterging,

Die Geldgier felbft if
t leider in jenen Blutftrömen

keineswegs erftickt; im Gegenteil, der wirtfchaftlicheLibera

/lismus if
t mit dem politifchen zu einer Großmacht geworden.

welche allen anderen Mächten über den Kopf gewachfen ift;

je"mehr im Zeichen der modernen Technik Induftrie und

Handel an Ausdehnung gewonnen haben, um fo mehr hat

er mit feinen Dampferlinien und Berkehrsadern fich über

alle Weltteile ausgebreitet und arbeitet jetzt zugleich mit den

totgehehten Völkern mit Dampf und Pulver wie ein fter
bender Riefe um die allerletzten Atenizüge.

Da man mit unbegreiflicher Kurzfichtigkeit es gefchehen
ließ, daß fich _allmählich die ganze Weltordnung in eine

Geldordnuug verwandelt hat, wankt jetzt init der Macht des

Geldes alles in der Welt. Unter allen Fragen, welche jetzt

die Zeit bewegen und die Zukunft bedrohen, if
t eine der

ernfteften die Frage nach der Bedeutung des Geldes. Sind

vielleicht im Begriff des Geldes ebenfo wie in den modernen

Rechts- und Staatsauffaffungen allerlei trügerifche Vor
ftellungen enthalten, welche das Sinnen und Trachten der

Menfchen irre leiten? Hat man vielleicht bisher dem Gelde
eine Bedeutung beigelegt, die es gar nicht hat? Konnten

in einer Welt, welche außer der flüchtigen Wirklichkeit der

irdifch vergänglichen Dinge nichts anerkennt und gelten läßt,

was ewigen Wert befiht, die Irrgänge der im fogenannten

Pofitivismus ausgeprägten Gedanken ohne Einfluß bleiben

auf die im Handel und, Verkehr und in der Eigentums

ordnung tatfächliäj verwirklichten Grundiätze und Rechts
begriffe?

Unmöglich. Philofophen und Gefchäftsleuten, welche im

Menfchen die Auszeichnung feiner geiftig unfterblichen Natur

und Perfönlichkeit gänzlich verneinen. muß bei Wertfchätzung

der Dinge der richtige Maßftab gänzlich verloren gehen, die
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Unterfcheidnng geiftig perfönlicher und fachlicher Werte und

Rechtsbeziehungen läßt fich in einer Rechtsordnung nicht

aufrecht halten. welche den Menfchen felbft einer unperfön

lichen Sache gleich hält und mit den vernunftlofen Tieren

identifiziert. Jn einem derartigen Rechtsfhftem hat der Eigen
tumsbegriff einen wefentlicl) anderen Sinn als dort. wo die

äußeren Dinge im Rahmen der fittlichen Weltordnung nur

als Attribute der geiftigen Perfönlichkeit in Betracht ge

zogen werden. _

Nach der _vernnnftgemäßen Auffaffung des Eigentums.

wie fi
e dem chriftlich-germanifchen Rechtsfhftem zu Grunde

lag. gehört es zum Wefen des wahren und wirklichen Eigen

tums. nicht etwas Flüffiges und Bewegliches. fondern etwas

Feftes und Danerndes zu fein. Bewegliches Befißtum und

unbewegliches Eigentum waren in jenem Rechtsfhftem natur

gemäß auseinander gehalten und als fehr verfäüedene Dinge

betrachtet und behandelt.

Das Eigentum foll. fo gewiß es zufolge feiner natür

lichen werterzeugendenden Produktivität fich nicht auf eine

künftliche. von Menfchen konftruierte Scheinwelt. fondern

auf die von Gott felbfterfchaffene lebendige Naturwelt fich

ftiißt. eine fefte Schußwehr des Rechtes und der Freiheit fein.

fofern der Menfch als ein Ebenbild Gottes berufen ift. als

Herr und Befitzer irgend eines der Natur inhärierenden Ob

jektes an jener Herrfchaft teilzunehmen. die Gott felbft als

Obereigentum alles Gefchaffenen ausübt über feine Welt.

Sehr begreiflich. wenn in der äjriftlich-germanifchen

Rechtsordnung dem Grundeigentum eine ganz hervorragende

Bedeutung znkam. Die ganze Rechts- und Ständeordnung

und alle fozialeu und wirtfchaftlichen Gefellfchaftsformen.

felbft Staat und Kirche wurzelten. wie ein einziger anteil
barer Organismus. im grundherrlichen Lebensfhftem; felbft
die bürgerlichen Erwerbsgenoffeufchaften der Städte waren.

foferu fi
e großenteils felbft Grundbefiher waren und weil

fie mit ihrer Knndfchaft auf feftgefchloffene Bezirke befchränkt

waren. ins feudale Shftem der grundherrlichen Rechte ein
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gegliedert. Niemand, kein König und kein Kaifer konnte

fich in diefem Shftem mit feinem Befiß als abfoluter Eigen

tümer betrachten mit Ausfchluß der anderen; in fchöner Ab-

ftufung von oben nach unten war jedem für feine gefell

fchaftliche Arbeitsleiftung jener Teil feines Mitbefih- oder

Nußnießungsrechtes gefichert. der ihm gebührte. So ftand
die ganze gefellfchaftliche Wirtfchaftstätigfeit. weil alles Ge

deihen vom Ertrag der Ernte abhing. fozufagen unter der

Oberherrfchaft Gottes als des höchften Herrn und Eigen

tümers und das ganze Geineinfchaftsleben ivar auf die

Vaterunferbitte ums tägliche Brot abgeftimmt mit dem Grund

fatz. daß nicht die fliichende. fondern nur die betende Arbeit

auf den Segen Gottes rechnen kann.

Nuroberflächliche Geifter können die tiefe und hohe

Weisheit überfehen. welche diefer .Rechtsordnung zugrunde

lag. In diefer Ordnung war. weil fie die deutlichen Winke
der h

l. Schrift. ebenfowenig unbeachtet ließ wie fi
e der

geiftig leiblichen Natur der menfchlichen Perfönlichkeit voll

auf Rechnung trug. Zeitliches und Ewiges. Göttliches und

Menfchliches fchönftens mitfainen vermittelt. Entfprecheud

der Oberherrlichkeit Gottes über alles kam auch der geift

lichen und weltlichen Obrigkeit als den Trägern der Autorität

nach dem Recht ihrer göttlichen Stellvertretung im grund

herrlichen Shftem der Bodenverteiluiig eine Art Obereigeu
tum zu. mit welchem fich zugleich eine entfprechende Schuh
pflicht für alle untergebenen Grundholden verband, Waren

fo die Grundfäuleii der gefellfchaftlichen Ordnung tief und

feft auf Jahrhunderte im heimatlichen Boden verankert.

fo hatten auch die. übrigen Organe der Volksgemeinfchaft.

namentlich die Stände und feßhaften Familien. feften Boden

unter den Füßen. um die hohen Ziele der Volksernähruiig

und Volkserziehung in ruhig ftetiger Entwicklung erfüllen

zu können. Die geiftigen uud perfönlichen Intereffen hatten

in diefer Rechtsordnung weitaus den Vorrang vor den bloß

zeitlich natürlichen Erforderniffen.
*

So glich das Ganze einem mächtigen Ehriftbaum. wie



836 Die blutige Reoifion

er mit herrlichen ,Zweigen und Früchten nur aus der gött

lichen Vflanzung des Seufförnleins hervorgehen konnte,

oder jenem Weinberg, mit welchem der Vfalmift Bf. 79,9

das Volk Gottes vergleicht. Gott felbft hat ihn gepflanzt
und unter deffen Obhut breitete er fich aus über das ganze

Land und erfüllte Täler und Berge; wohlumfriedet und

mit Schußmauern gefichert, bis Beftien von außergewöhn

licher Wildheit in denfelben eindrangen- alle Schranken und

Zäune durchbrachen, um alles zu verwüften.

Ebenfo if
t es der Gottespflanzung der chriftlich ger

manifchen Rechtsordnung ergangen. Jn diefer Ordnung
warf namentlich was das Eigentum* betrifft, alles nach dem

Grundfaß der chriftlichen Gerechtigkeit geordnet: 81111111 011i

quo. Jedem Arbeiter und jedem Eigentümerx jedem Beruf
und jeder Korporation war je nach ihrer gejellfchaftlichen

Arbeitsleiftung ihr Anteil an der allgemeinen Güterproduk

tion vollkommen gefichert. Die allgemein gültige Ordnung

des immobilen Eigentums zu durchbrechen, war nicht leicht.

So leicht es in diefem Shftem der wirtfchaftlichen Güter

produktion wart das für's Leben Notwendige reichlich zu
erwerbein jo fchwer war es, das allgemeine Gleichmaß der

Vermögensverhältniffe zu ftören und übermäßige Reichtümer

aufzuhäufen.

Daß viele an diefer Art Ausgleichung der fozialen

Rechte und Pflichten kein befonderes Wohlgefallen hatten,

if
t bei der leichtbeweglichen und der Sinnenwelt ungebühr

lich zuneigenden Natur des gefallenen Menfchen nur zu
erklärlich, Diefe Natur fühlt fich unbehaglich in den Zü

geln der Ordnung und Zucht. Früher oder fpäter kommt

wie für den einzelnen Menfchen auch für ganze Genera

tionen eine Zeita wo fich der Drang der fogen. Flegeljahre

ebenfo bemerklich macht wie beim verlornen Sohn der hl.

Schrift. Er braucht nur mit fremdartigen Verhältniffen
bekannt zu werden- wo fich die Dinge anders ausnehmen
als in der ftrengen Zucht des Baterhaufesr und das fee

lifche Gleichgewicht if
t verloren, Anfangs wird er, wenn
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fich ihm die Weit mit ihren Reizen zeigt. wie fi
e

fich nach

dem Fall Konftantinopels und nach der Entdeckung Amerikas
der Chriftenheit vorgeftellt hat. vielleicht noch unfchlüffig

hin- und herfchwanken zwifchen Gott und Mammon. Welt

und Vaterhaus. wird den Verfuch machen. zwei Herren zu

gleich zu dienen. bis zuletzt mit der Erkenntnis. daß diefes

ein Ding der Unmöglichkeit ift. der Zeitpunkt kommt. wo er

fich entfcheidet. das Vaterhaus gänzlich zu verlaffen. >

Wie und wann in der Gefchithte der Chriftenheit diefe
verhängnievollen Wendepunkte eingetreten find. braucht hier
mit Hinweis auf die Schickfalszahlen 1517 und 1717 nur

angedeutet zu werden. Es foll nur bemerkt werden. daß
das Emporkommen der Großmacht des Geldes. welcher alle

andern Mächte dienftbar geworden find. ohne diefe tief

bedauerliche Geiftesumwälzung unmöglich gewefen wäre.

Merkwürdig genug hat diefe verhängnisvolle Bewegung

durch einen gewaltigen Sturm gegen die Kirchengüter ihren

erften Anftoß erhalten.
An dem Tage. an welchem die chriftlichen Völker dem

Lockruf Gehör fchenkteu. fich mehr und mehr von den

höchften Gütern abzuwenden. um fich zuleht ansfchließlich
nur mit den vergänglichen Gütern diefer Welt zn befaffen.
als ob fi

e nur einen Leib und keine unfterbliche Seele zu
verforgen hätten. an diefem Tage if

t mit der Einladung:

„Das alles will ic
h

euch geben“ dem Gelde eine Bedeutung

gegeben worden. welche es nur im Sinn und Geift voll

kommener Götzendiener haben kann. Damit hat fich das

Verhältnis von Geld und Gut. von beweglichem Befiß und

unbeweglichem Eigentum wefentlich verändert und ganz un

natürlich verfchoben.
Kommt einer feftgefügten Eigentumsordnung. wie fich

gezeigt hat. als hauptfächliches Merkmal ihrer prinzipiellen

Rechtsbeftändigkeit das Motto der ausgleichenden Gerechtig
keit zu. fo if
t dem Gelde als dem Mittel der allzeit beweg

lichen Wertbemeffung und Wertansgleichung zufolge feiner

Beziehungsfähigkeit auf alles die Devife aufgeprägt: (Annie.
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ananiduo. Es ift aber nichts gefährlicher für den geord
neten Veftand der menfchlichen Gefellfchaft als der unfinnige

Verfuch. Geld und Gut. beweglichen Befiß und immobiles

Eigentum in der Art zu vermengen. daß ein Unterfchied
kaum mehr zu erkennen ift.

*

Soll wirklich alles in Geldfnmmen veranfchlagt und

bewertet werden können? Soll das liegende Eigentum und
das reale Recht. in welchen höchftperfönliche Beziehungen und

überaus wichtige geiftige Jntereffen ihren Ausdruck finden.

jeden Augenblick die bewegliche Natur des Geldes annehmen

können. um beliebig veräußert. geteilt und belaftet zu werden?

Oder foll umgekehrt eine Geldfumme ohne jede Einfchrc'in
kung zu jeder Zeit die dauernde Solidität der produk

tiven Naturalobjekte des immobilen Eigentums annehmen
können?

Wo bei einem Volk eine folche Umkehrung der Natur

und Vernunft ins Gegenteil fich vollzieht. da wird der fefte
und fichere Rechtsboden. auf welchem die produktiven Stände

wohnen und wirken. bald gänzli'h unterwafchen fein. In
diefem Fall hört das Eigentum. weil es feine Feftigkeit ver

liert. auf. ein wahres Eigentum zu fein, Bei einer alfo

regellofen und rechtlofen Fluktuation der Werte. wie fi
e im

Sinn und Geift des römifchen Rechtes von den lukrativen

Erwerbsmächten und Schmarolzerftänden durch die Dirigenten

des Geldftromes ins Werk gefetzt wird. wird das frivole
Spiel mit unveräußerlicheu Menfchenrechten und der mas

kierte Menfcheuhandel riefige Dimenfionen annehmen.

Fiir die Wertbemeffung der materiellen Güter if
t es

keineswegs gleichgiltig. ob die geiftig unfterbliche Seite des

Menfchen in den die Zeit beherrfchenden Ideen urd in den

jeweiligen Anfchauuugen des geltenden Rechtes wertgefchäßt

oder gering geachtet wird, Im Gelde foll auch der Gefamt
wille der menfchlichen Gefellfchaft zum Ausdruck kommen.
der die große Öffentlichkeit des wirtfchaftlichen Lebens be

herrfcht. Nicht bloß die Summe aller Bedürfniffe und die

Gefamtwirkung aller Leiftungen. auch die gefamte Gedanken
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und Willensarbeit und das Spiel der Leidenfchaften befeelt

fort und fort der durchs Geld bewegte Markt der Welt.

Sollen nicht ganze Generationen und Berufsklaffen

durch ungeordnete Triebkrüfte im Geldverkehr und Güter

umlauf zermalmt und ruiniert werden. dann darf diefer

Gefamtwille. foll er wirklich ein Gefamtwille und nicht ein

bloßer Klaffendruck fein. nicht von rechtlofer Willkür ge
leitet und vom Zufall genarrt. fondern muß von der Ver

nunft und Gerechtigkeit durchdrungen fein. Wozu ftehen

auf den öffentlichen Wertzeichen die Köpfe der Regenten.

wenn nicht Wahrheit und Recht diefe Zeichen auf ihrem

Wege durch die Welt fort und fort begleiten? Wenn die

Männer der hohen Finanz felbft durch das Mittel des

Geldes den_ Wert der Dinge beliebig beftimmen können.

wenn der den Güterverkehr und Wertumfaß beherrfchende

Wille kein wirklicher Gefamtwille ift. dann gehören auf die

Münzen und Wertzeichen die Häupter der Börfe und die

Namen der Großwucherer. weil das Geld dann nicht mehr
ein Taufchmittel. fondern ein Trugmittel ift.

Und das if
t das Geld heutzutage leider nur allzu oft.

Es ift nicht bloß ein wertanzeigendes. fondern auch ein wert
beftimmendes Mittel; leßteres umfo mehr. als es fich nicht
bloß zur Regulierung der Werte. fondern auch zur Fälfchung

derfelben gebrauchen läßt. Die Regulierung der Werte liegt

leider nicht immer in den Händen derer. die dazu von Rechts
wegen berufen find. fondern in der Willkür von illegitimen

Elementen. deren oberftes Gefeß die Selbftfucht ift. Je
mehr im Bereich der Ideen die Wortfprache der Gedanken

zur Fälfchung der Wahrheit mißbraucht werden kann. umfo

mehr wird im Umlauf und Umtaufch der Sachen die mate

rielle Wertfprache der Dinge. wie fi
e im Geldverkehr fich

ausprägt. von der Wahrheit fich entfernen.
Es if
t

fchwer zn fagen. ob die Männer der Phrafe
fich größere Jongleurkunftftücke erlaubt 'haben durch Ent

ftellung der Wahrheit oder die Männer der Börfe mit der

Wertfprache des Geldes. In ihren Händen verwandelt fich
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das Geld ebenfo leicht in alles und jedes. wie ein gewandter

Gaukler alles Mögliche vor den Augen der erftannten Zu

fchauer entftehen und verfchwinden läßt. Bei einer künftigen

Neuorientierung wird gar viel darauf ankommen. nicht bloß
den Worten ihre wahre Bedeutung wieder zurückzugeben.

fondern auch die Wertfprache der Dinge wieder auf jenes

Maß der Gerechtigkeit zu reduzieren. welches ihr naturgemäß

zukommt.

Die allgemeine Beziehungsfähigkeit des Geldes kann nicht

nach feder Richtung gleich bemeffen fein. Es ift wohl die Frage

erlaubt. ob das Geld die näntliche Bedeutung hat. je nachdem
es mit unveränderlichen Befihobjekten oder mit veränderlichen

Gebrauchsgegenftänden in Beziehung gebracht wird.

Das Geld if
t

wefentlich Taufchmittel; als folches er

füllt es feinen Zweck umfo mehr. je mehr es umläuft und

zirkuliert. Gemäß feiner beweglichen Natur if
t

feine Be

ziehungsfähigkeit in Hinficht der beweglichen Güter eine viel

größere und wefentlich andere als in Hinficht der unbeweg

lichen Befitzungen. Ie mehr eine Sache geeignet erfcheint.

in rafchem Wechfel von Hand zu Hand zu gehen oder durch

Eonfumtion'alteriert oder vernichtet zu werden. umfo leichter

if
t

es. in der Beftimmung ihres Wertes das Richtige zu

treffen. Ein Acker läßt fich nicht ebenfo von der Stelle

bringen. wie deffen Früchte auf den Markt gebracht werden.

auch die Arbeitskraft eines Menfchen läßt fich nicht in gleicher

Weife abfchäßen. wie ein Krämer feine Ware Stück für
Stück auf die Wage legt und nach der Elle mißt. Wenn

in der Not der Zeit ein Bauerngtit der Zwangsverfteige
rung unterliegt. dann handelt es fich um weit mehr als

um ein privatrechtliches Gefchäft unter Zweien oder um eine

Rechtsausgleichung von Einem zum Andern. So einem

Anwefen if
t.

fofern es fich um eine Heimftätte der Religion

und Vaterlandsliebe handelt. um eine organifche Einheit.

tvelche als Faktor der Erziehung und Bildung eines Volkes
von höchfter Bedeittuug ift. außer dem bloßen Geldwert ein

noch höherer Wert beizumeffen. der nur aus höheren Ge
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fichtspunkten richtig abgefchäßt werden kann. Darum möchte
man wünfchen. daß bei einem fol>jen Rechtsgefchäft ftets

auch ein Anwalt des öffentlichen Rechtes gegenwärtig fei.
um die Rückfichten der fozialen Gerechtigkeit durch eine ein

fchränkende Kontrolle zur Geltung zu bringen. So ein

Gut. auf welchem Jahrhunderte lang achtbare Familien der

Gefellfchaft unbezahlbare Dienfte geleiftet haben. follte nicht

wie ein Leib ohne Seele nach Art eines Kadavers behandelt
. oder wie ein Stück Vieh abgefchlachtet und in der Fleifch
bank geftückelt werden.

Der Annahme. ein Gut. welches einer Familie oder

einer beftimmten Anzahl von Perfonen als fefte Bafis ihrer

Exiftenz und ihres zugleich geiftigen und leiblichen Wohl

befindens dienen foll. könne unbefchcidet der öffentlichen
Wohlfahrt in gleicher Weife frei und unbehindert Gegen

ftand eines Geldgefchäftes fein wie eine Ware. die von An

fang an zum Verkauf beftimmt if
t und eigens zu diefem

Zweck angefertigt wurde. liegen verfchiedeue Vorftelluugen

zugrunde. die alle in der durchaus falfchen Vorausfehung

wurzeln. daß dem Gelde wirtfchaftlich eine höhere Bedeu

tung zukomme als den natürlichen Nutzobjekten felbft. für
deren Schätzung und Umtaufch es ein bloßes Mittel ift.
Jn einer vernünftigen Rechtsordnung kann der vor

nehmfte Zweck. welchen das Eigentum hat. nicht ein bloßer

Geldzweck und Erwerbszweck fein. So gewiß das Geld nur
ein bloßes Hilfsmittet ift zur befferen Verwaltung des Eigen-

*

tums. fo gewiß kann das Eigentum nicht im Dienft des

Geldes ftehen. als wäre das Geld etwas iiber dem Eigen

tum. im Gegenteil wird das Geld in feiner wahren Bedeu

tung nnr dann richtig verftanden werden. wenn es etwas

ift. was dem Eigentum dienflbar und untergeordnet ift.

*Nicht das Eigentum if
t um des Geldes willen. das Geld if
t

um des Eigentums willen. Soll das Geld nicht gleich einer
Blutvergiftung den Organismus der Gefellfchaft durchdringen.
dann muß es die Rechtsordnung des Privateigentums för

dern. nicht zerftören.
'
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Nach den verkehrtett Begriffen des fogenannten Pofi
tivismus ift nur den Dingen Wert beizttlegett. welche in der

empirifchen Wirklihkeit auf der Oberfläche fhwimmen und

fich mit Hättden greifen und mit den Sinnen wahrnehmen
laffen; die ganze Welt_ der prinzipiellen Wahrheit und Ge

rechtigkeit und der unabänderlich feftftehendett Relationen

des Geiftes if
t für diefe oberflähliche Anffaffung der Dinge

foviel wie niht vorhanden. Wie es auf der Oberfläche des

Meeres nicht einen Punkt gibt. der in Ruhe feftftehen würde.

fo gibtes im Bereich der zügellofen Denkfreiheit und wirt

fchaftlichen Spekulationswut nichts Feftes und Dauerndes

mehr; für die Nihiliften des Geiftes if
t das einzig Pofitive

das rollende Geld. weil fih von allen Dingen kaum etwas

fo leiht faffen uttd 'greifen läßt. Wenn fi
e

fich nur auch

bemühen würden. dasfelbe niht bloß niit ihren rohen Hän
den zu greifen. fondern auch deffen Bedeutung durch ver

nünftiges Nachdenken zu begreifen! Gewohnt. im Güter

umtaufh und Geldverkehr von jeder-Beziehung zur geiftig
*

perfönlichen Natur des Menfhen gänzlih abzufehen. fehen

fi
e darin nihts weiter als eine geiftlofe Bewegung von

Dittgen und Sachen mit dem einzigen Zweck. Geld aufzu

häufen. Damit if
t dem Gelde eiiie größere Wihtigkeit bei

gelegt als den Dingen felbft. und weil diefe ihren Wert als

Rechtsobjekte nur durch ihre Beziehungen zum Menfchen

erhalten. if
t dem Geldwert vor dem Wert des Menfchen

felbft ein gewiffer Vorzug eingeräumt. In einer Welt.
welche im Taumel ihrer ziigellofen Gedankett jeden fefteit

Halt verloren hat. kann es auch gar nicht anders fein. dem

Shftem der abfoluten Denkfreiheit entfpricht im praktifchen

Leben das freie Spiel der rohen Kräfte. welche fintilos
walten; wenn fich durch die allgemeine Begriffsverwirrnng

einer mit Selbfttäufhungen fpielendeu Philofophie das Ge-_
biet der Ideen in eiiie Wüfte verwandelt. wo außer täu

fhettden Luftfviegelungeu nichts Zuverläffiges wahrzunehmen

ift. dattn muß in der realen Wirklihkeit der wirtfchaftlichen
Kämpfe ums Dafeitt eine heillofe Rechtsunficherheit Plan
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greifen. ein Zuftand rechtlofer Anarchie. welchen man mit

Grund eine Art Abfolutismus des Geldes nettnen. könnte.
Wie es in den Tagen der politifchen Umwälzung für

die felbftgefälligen Fanatiker der Volksfouveränität weder

Zaum noch Zügel gab. fo gab es jetzt auf wirtfchaftlichent

Gebiet weder Maß noch Regel. um die Übertreibungeu der

entfeffelten Habgier und der abfoluten Geldfreiheit einzu
dämmen. Unglücklicherweife fiel die Zeit fchwindelhafter

Gründungen und Geldunternehmungett mit der parlamen

tarifchen Schwindelperiode ganz nahe zufammen. Weit ent

fernt. daß die Völker an ihren Repräfentanten einen wirk

famen Schuß gehabt hätten zu einer Zeit. als auf ihr Gut

und Blut der ärgfte Angriff unternommen wurde. der jemals.

feit die Welt fteht. zu ihrem Verderben unternommen worden

ift, Überblickt man jeßt das unermeßliche Unheil. welches
der Mantmonismus in aller Welt angerichtet hat. dantt if

t

man verfucht. zu wünfchen. es hätte in' den letzten hundert

Jahren überhaupt keine Parlamente gegeben. Diefe tvaren

großenteils ganz von dem merkantiliftifchen Geift eines

Eolbert befeffen. der dem Staat am beften dadurch zu

nützen glaubte. wenn er nur Geld ttnd wieder Geld in die

Kaffen feines Königs leiten würde, Je mehr bei diefer*

häßlichen Treibjagd die Plutokratie obenauf kam. nm fo

mehr blühte auch der Weizen der Demokratie, Ganz natür

lich. Der plutokratifche Krämergeift lebt bei feinen Speku

lationen von der einfältigen Torheit der Maffen; er kann

für feine Reklame die beiden Sprachwerkzeuge des Größen

wahns. Preffe und Parlament. nicht *entbehren. er braucht

für's Gefchäft demokratifch verfimpelte Völker. welche in der

Selbfttäufchung einer künftlich erzeugten öffentlichen Meinung

dafür halten. die Befriedigung ihrer maßlofeu Begierden und

die Wohlfahrt des Staates fe
i

ein und dasfelbe. Es if
t

*

aber lange nicht alles. was dem Staate zuträglich fcheint. attch

ein Ruhen für das Volk. Hätten die Volksvertretungen die

maßlos übertriebene Geldwirtfchaft der Neuzeit mehr ge

meiftert als entfeffelt. dann hätten fi
e

fich weit mehr den

z N'
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Dank der Völker verdient. Leider waren fi
e nicht nur kein

Hindernis für die hinterliftigen Angriffe der Geldmächte auf
die Wohlfahrt der Völker, im Gegenteil, der Schwindelgeift
der Deputierten blies mit ftets gefteigerter Vehemenz den

gleichgearteten Brüdern der hohen Finanz günftigen Wind
in die Segel. So konnte in den *Tagen der Konftitntionen

und Parlamente der Merkantilismus noch viel größere Tri
umphe feiern als zur Zeit der abfoluten Monarchie. Und

wie damals wurde auch jeht mit den aufgehäuften Geld

fummen weniger die Wohlfahrt und der Friede der berei

cherten Nationen gefördert als deren Unerfättlichkeit gefüttert

und deren Neid bis zum Aufflammen des allgemeinen Krieges

entzündet. .

In diefer troftlofen Zeit beftändiger Umwälzungen wäre
über dem Werdeprozeß ganz neuer Verhältniffe ein ord

nender Geift und eine führende und zügelnde Hand fehr
notwendig gewefen. um die Völker gemäß den Abfichten der

göttlichen Borfehung zu leiten und vor allzu gewagten Über

ftürzungen zu bewahren.
- Diefe Hand hat auch nicht ge

fehlt und die warnende Stimme diefes Geiftes hat auch nicht

z gefchwiegx-n, aber fi
e wurden nicht beachtet. Die Lichter der

Ewigkeit wurden ausgelöfcht; die Wiffenfchaft zog es vor,

das Irrlicht ihrer Selbfttäufchungen am eigenen Ich anzu

ziinden und damit blindlings vorwärts zu ftürmen. Diefer

Wiffenfchaft war der Menfch ebenfo wie dcn Heiden des

Altertums nicht ein geiftiges Wefen und eine Perfönlichkeit,

welche fich als ein foziales Gemeinfchaftswefen vor Gott

und der Mitwelt verantwortlich und verpflichtet weiß, fon
dern ein pures Sinnenwefen, ein Individuum, welches auf

Grund feiner abfoluten Selbftherrlichkeit nur Rechte und

keine Pflichten hat, welches nicht bloß felbft befugt ift. zu

treiben. was es will, fondern auch mit anderen feinesgleiäzen

nach Belieben fchalten kann.

(Schluß folgt),
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..Hermann Ct'löns,

Von br. l). Nonnofus Bühler 0. 8. 13.

Hermann Löns if
t der Verfaffer einer großen Zahl

meifterhafter Naturfchilderungen und einiger Bände Romane

und Gedichte. Er hat bedeutende künftlerifche Eigenfchaften
und if

t dabei trotz feiner Eigenart in vielen Punkten der

Thp einer heute nicht eben feltenen Menfchenart, So ftellen
fich beim Lefen feiner Werke ganz von felbft mancherlei

Gedanken über modernes Schrifttum und moderne Anfchau

ungen ein.

Zunächft ab'er_ein paar Angaben für jene. denen Löns ein

noch ganz Unbekannter ift.') Hermann Löns if
t am 29. Auguft

1866 in Kulm an der Weichjel geboren. Seine Eltern ftammten
aus Weftfalen; der Vater war Ghmnafialoberlehrer, Ein Jahr
nach der Geburt Hermanns wurde er nach Deutfch-Krone ver

feßt. Hier blieb die Familie Löns 17 Jahre.
Von Kindheit an hatte Hermann feine Freude an der Natur.

die er gerne allein auf der Suche naäj Käfern und anderen

Wunderdingen durchftreifte) Als Student verbrachte er feine
Ferien meift auf Gütern und Förftereien und war bald ein

weidgerechter Jäger. Schon frühe entwickelte fich in ihm eine

ausgefprochene .Vorliebe für die Heide und für den Verkehr mit

Leuten aus dem einfachften und gefündeften Menfchenfchlag. mit

Hütejungen. Fifcherkuechten und Waldarbeitern. -

Als er achtzehn Jahre alt war. kam er mit feinen Eltern

nach Münfter. Nun erwachte in ihm der Sinn für Gefchichte
und die Vergangenheit Deutfchlands. Die Auvafjungsfchwierig

keiten an die neue Heimat. die aber eigentlich feine alte war.

1
) Ich entnehme fie: Traugott Pilf. Hermann Löns der Dichter.

Verlag Eugen Diederichs. Jena 1916.
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dauerten ungefähr zwei Jahre. Daun fühlte fich Hermann
als richtigen Niederfachfen.

Neben feinen Schularbeiten befchäftigte er fih in den oberen

Ghninafialklaffen viel mit weftfälifcher Gefhichte. netter Literatur

und Zoologie. Nah dem Abgauge vom Ghmnafium ftudierte
Löns in Miinfter. Greifswalde iind Göttingen Medizin und

Natiirwiffenfhaften. Er ivar ein fröhliher Student. der manch
kräftigen Hieb fchlug und fih auch manche Hiebnarbe holte,

Doch ging er im ftudentifchen Treiben niht auf, Er erzählt
von fih felbft aus diefer Zeit:

..Jch ftudierte nun Naturwiffenfchaften. mußte *aber auh

Medizin ftudieren. Dies gefiel mir gar niht. uud die Zoologie.

die damals faft ganz in der Mikroskopie aufging. erft reht

niht. Außerdem drängte es mich zur Literatur. In wenigen
Jahren berfhlang ih glles. was ih in deutfcher und fremder
Literatur in die Finger bekam. Die Revolution in der Literatur

war hereingebrochen; Bleibtreu. die Harts. Michael Georg

Conrad fochten in der erften Reihe; Zola war Feldgefchrei. Zu
meinem Entfeßeu fah ic

h

ein. daß ih ein ganz altmodifher

Menfch war. der roniantifche Balladen fhrieb. Zola langweilig

fand und wider Willen höhft bösartige Epigranime gegen-Leo

Tolftoi fhreiben mußte. Der ganze hochgepriefene naturaliftifche

Ouark war mir in der Seele zuwider; mein Herz war bei

Annette Drofte-Hülshoff und nachher bei Liliencron. Nießfhe
war niir nur intereffant. da er fo hiifch dunkel iiber die hellften

Sachen fchrieb.“')

Die Berufswahl war für ihn niht leicht. . Arzt wollte er

niht werden. die zoologifche Laufbahn bot die fchlechteften Aus

fichteu und fo ging er zur Zeitung. Nach verfchiedenen Reifen

wurde er Redakteur zu Hannover Die Zeit. die ihm fein

Beruf freiließ. füllte er mit der Jagd. das heißt ini ftillen.
innigeii Verkehr mit der Natur aus. Nun wurde in ihm der

Dihter wieder lebendig und fein ..Braunes Buch“ entftaiid.
Einige Zeit tvar er noch in Bückeburg Redakteur. dann aber

1
) Pilf a. a. O. S. 12.
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machte er fich fiir feine Kunft ganz frei. Und dann kam der

große Krieg und Löns ward Soldat. Anfangs September

1914 fchrieb er einem feiner Freunde: „Lieber Traugott

hoffentlich bift Du nicht mehr in Wiesbaden, fondern an der

Grenze, Mir nngedientem Landfturmmann if
t es gelungen- als

Füfilier bei der 2. Kompanie des 73, Infanterie-Regiments

anzukommen. Ich bin in 14 Tagen wohl' ausgebildet und

werde dann wohl gegen Often gefchickt. Ich freue mich von

Herzen. Lange habe ic
h mir eine folche Befchüftigungf neben dem

Ackern die einzig manneswertef gewiinfcht.“ 1) Aber nicht nach

Often- nach Weften warf ihn das Schickfal. Hier gab er am

26. September 1914 vor Reims Blut und Leben fürs heiß
geliebte Vaterland.

Und nun zum Dichter! Bei feiner Bewertung müffen

wir die Naturbilder, die Romane und Berfe fcharf fchei
den. Am höchften fteht Lbns in feinen verfchiedenen

Naturbildern,“) Hier if
t er Dichter im wahrften Sinne.

Liegt er draußen in der blühenden Heider macht er einen

Birfchgang durch den abendlich dunkelnden Wald, fifzt 'e
r

am knifternden Herdfeuer eines Heidbauernt immer find feine
Augen geöffnet, das naturhaft Schöne und Gute zu fchauen
immer laufchen feine Ohren der belebten und unbelebten

Natur. Aber er ift dabei nicht wie ein Stüdter, der b
e

wundernd anftaunt, was ihm innerlich doch fremd if
t und

bleibt, nicht wie ein Artift- der Eindrücke für den Schreib

tifch fammelt. Er ift ganz Jäger, ganz Bauen und Freund
und Genießer feiner Heide, feiner Wälder und all der taufend

Herrlichkeiten, die fi
e bergen. Und träumt und finnt er

l) Vilf a. a. O. S. 17.

2
) Im Verlage von Sporthoth Hannover- find von Lön-Z erfchieuen:
Naturfchilderungen: Mein braunes Buchy Haidbilder. Mein
buntes Buch, Da draußen oor dein Tore, Der zweckmäßige Meyer;

geb. je 3M 50. - J agd- und Tierbücher: Auf der Wildbahn
geb. 4 „lc Kraut und Lott geb, 4,20 „FC Mümmelmannr geb.

3.50-Fc; von lehtereni if
t

auch eine Zeldausgabe um 1 „4c er

fchienen,

59*
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auch manches in die Mooreinfamkeit hinein und hinaus. was

nie durch ein Bauerngehirn gehen mag. fo if
t dies doch

nichts künftlich Anempfundeues. keine nervöfe Sentimentalität

des Überbildeten. Gedanke und Gefühl wachfen dann bei

ihm einzig aus den Schauern der hereinfinkenden Nacht und

aus der Helle des leuchtenden Sommertags.

Und was alfo draußen die Seele in fich hinein ge

trunken hat. was Düfteres und Heiteres durch fi
e

gezogen

ift. daß läßt ihn zuhaufe nicht ruhen. bis es in vollendet

künftlerifcher Wiedergabe niedergefchrieben ift. Und lieft du

eine der fo entftandenen zahllofen Skizzen. fo haft du bald

vergeffen. daß du ein Buch in Händen hältft und daß deine

Augen fchwarze Buchftaben lefen. Du bift mitten in der

Heide und fiehft fi
e

blühen. du bift trunken von all ihrer

Pracht und überftrömt von ihrem würzigen Duft. Und haft
du auch nie deinen Finger an einer Büchfe krumm gemacht.

"f
o

fühlft doch auch du bald etwas wie Jagdfieber und du

erzitterft. wenn du Hirfche orgeln hörft und leidenfchaftlich

gefpannt fchleichft du dem alten Fuchfe nach.

Diefe rein künftlerifchen. von jederNebenabficht freien
Schöpfungen geben nicht nur hohen Genuß. fie können auch
vielen eine Bereicherung ihres Lebens fchenken.

Wir vermiffen ein Ding meift erft. wenn wir es nicht
mehr haben. So if

t es-nichts feltfames. daß die Menfchen.

feitdem fi
e großenteils nicht mehr hinter dem Pflnge fchreiten.

im Dunft und Getöfe der Großftadt fich nach der freien
Gottesnatnr fehnen. Aber ihr rechter Genuß if

t

nicht fo

ganz einfach. Ein Sommeranzng. ein erortbillet und felbft
ein gewaltiger Blumenftrauß allein machen es nicht. Auch

nicht eine wohlgefüllte Börfe. die das Verweilen an den.

Somnierorten der vornehmen Welt ermöglicht. Wie man

fiir einen Albrecht Dürer die rechte Seelenftimmung mit

bringen muß. fo auch fiir die Natur.
Und diefes Auge und Ohr. denen fi

e

fich öffnet. kann

dir Löns geben. wenn du nur irgend eine Anlage dafür

haft. Und wer bei Löns gelernt hat. dem erfchließen fich
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zahllofe Freuden. auch wenn er nur über fpärliche Mittel

verfügt und den Vurgfrieden kaum ein paar Kilometer iiber

fäjreiten kann. Viele der .meifterhaften Skizzen von Löns

follten durch Aufnahme in Lefebücher von Fortbildungsfchulen

und Mittelfchulen in weiteften Kreifen bekannt werden. Wie

mancher Junge wiirde den Alltäglichkeiten der Natur ganz
anders gegenüberftehen. hätte er die Frofchidhlle ..Ouaaks'

oder das Fliegengefchichtlein „Amalie“ .aus dem ..zweck

mäßigen Meyer“ getroffen.

Befonders auch in Süddeutfchland follten feine Natur

fchilderungen viel gelefen werden. Das Mißverftehen von

Süd und Nord if
t ein nationales Unglück. Daß wir uns

im Grunde genommen noch fo wenig kennen. if
t eine der

tiefften Wurzeln diefer leidigen Verhältniffe. Wir Süd

deutfche können da bei Löns viel gewinnen. Wer feine

Heidebilder. z. V. vom ..braunen Buche“ das wundervolle
Stück ..Goldene Heide“ auf fich wirken läßt. der muß diefes

Land lieben lernen und wird nun manche der Ecken und

Kanten feiner Bewohner erträglicher finden. Daß auch da

oben ein gefunder. kräftiger Menfchenfchlag auf dem Lande

lebt. davon zeugen beinahe alle Schöpfungen von Löns.

Auch fonft kann er manche Vorurteile zerftreuen. Was

ftellt fich fo mancher unter der Iagd vor! Wer ..Auf der

Wildbahn“ oder ..Mümmelmannll von Löns gelefen hat.
der weiß. daß es ein wirklich edles Weidiverk gibt.

Diefe Vorzüge verleihen auch allen Romanen() von

Löns einen gewiffen Wert. Leider machen fich bei ihnen

auch manche Schwächen weit mehr als in feinen Natur

fchilderungen geltend. Teilweife liegen fi
e in den religiöfen

und geichichtlichen Anfchauungen von Löns begründet und

fo müffen wir zunächft von ihnen fprechen.

1
) R omane von Löns: Verlag Sponholh Hannover: Da hinten in
der Heide geb. 4 IC; Der letzte Hansbur geb, 4.5() uit. Verlag
Eugen Diederichs Iena: Der Wehrwolf br. 3 ..im geb. 4.2() .ch
Das zweite Geficht br. 3 ..lt z geb. 4.20 ue.
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Eine fefte. klare und umriffene Weltanfchauung hat_
Löns nicht. Bei vielen Modernen gilt dies als ein Vorzug.

Sie find ftolz auf ihren Pilatusftandpunkt. Raftlofes. ziel
lofes Suchen und Sehnen gilt bei folchen als befonders

weife und gut. .Auch unfere Wiffenfchaft if
t von diefer

Krankheit angefreffen. aber der Gelehrte empfindet doch noch

eher als der Literat diefen Mangel unferer Kultur. Der

Schriftfteller und-Künftler. deffen Geiftesleben mehr im Ge

fühle als im klaren Verftande wurzelt. meint. was er für
eine tiefgründige Weisheit befißt. wenn er in den grund

legendften Fragen keine Antwort kennt. Einen unerfchöpf

lichen Born mannigfacher Anregungen fieht er in diefer Zer
fahrenheit. In einem ausgebreiteten Zettelwiffen. in zerfefztem
Stückwerk. in zahllofen einzelnen feinen Beobachtungen. die

alle durcheinander wirren und von keiner klar gefchauten

Grundanfchauung getragen werden. glauben viele Literaten
das befte Wiffen zu haben. Unheimlich viel Unheil wird

damit von unferen Künftlern und Schriftftellern angerichtet.

Ungezählte. die nicht gerne zu einem ernften. philofophifchen

Buche greifen. holen fich ja bei den Dichtern ihre Welt

anfchauung. Welche Verwüftungen dadurch in den Köpfen

von Halbgebildeten - denn nur Halbgebildete find folche
Leute und wären fi

e

felbft Korhphäen in ihrer Sparte -
entftehen. wollen wir hier nicht im einzelnen behandeln.
Wer fich nur ein paar Minuten mit einem folchen Geiftes
finde über bedeutungsvolle Fragen unterhält. merkt die

erfchreckende Seichtheit. die zudem unheilbar ift. wei( fi
e für

befondere, Klugheit gehalten wird.

Hier fe
i nur an dem konkreten Beifpiele Löns gezeigt.

wie all das Gute. das fich bei ihm findet. auch mit dem

entfchiedenften Katholizismus vereinbaren läßt und wie er

mit einer beftimmt chriftlichen Weltanfchauung auch als

Schriftfteller fehr gewonnen hätte. Löns if
t uns ein Tüch

tiger in der Literatur. weil er wirklich wie ein Dichter fchaut
und erlebt und feine Empfindungen wie ein echter Dichter

wiedergibt. Und daß er fich vor allem in uufere deutfchen
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Wälder und Heiden und in gefunde. kräftige. einfaäje

Menfchen eingefühlt hat. kann ihn vielen zu einem Spen

-der reinfter Genüffe machen.
Wie viele glauben nun. feine Weltanfchanung habe

ihm fein köftliches Verhältnis zur Natur ermöglicht. Ihm

fteht hinter all ihren Wunderwerken kein perfönlicher. felbft

bewußter Geift. er felbft wird nach feinem Tode nicht als

Individuum weiterleben. Er fagt ja:

Der Schmetterling. der dich umfpielt.

Der goldne Sonnenfchein.
Der Blumenduft. die Meeresflut.
Das alles wirft du fein.

Wenn deine enge Ichheit ftirbt.

Machft du die Augen zu

Für immer; was die Welt erfüllt.
Das alles bift dann du")

Und ein andermal dichtete er:

Und geht es zu Ende. fo laßt mich allein

Mit mir felber auf einfanier Heide fein;
Will niäzts mehr hören und nichts mehr fehn.
Will wie ein totes Getier vergehn*')

th die Natur felbft Gott und find wir ganz in fi
e

hineinvertvoben. wie verfchwiftert find wir ihr dann! Nur

fo kann man fi
e

wirklich lieben. nur fo ein echter Natur

freund werden und nur fo*wird man ein großer Naturdichter.

Seit Jahrzehnten geht diefe Idee in deutfchen Landen und

auch anderwärts um,

Der alte Sebaftian Brunner fchon meinte dazu:
..O wie if

t mir diefe Heuchelei des Naturgottesdienftes in

die Seele hinein zuwider. Wie blöd und dumm if
t

auch

der romantifche
Naturkult; diefes Angaffen der blauen* Berge.

-diefes Beriechen der bitnten Wiefenteppiche. diefes Anhören

raufchender Bäche und windesdurchfaufter Föhrenwipfel. ohne

irgend ein Verftehenwollen des Verhältniffes von Schöpfer

1
) Pilf a. a.

2
) Pilf a. a.
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und Gefchiipf. von Gott. Menfch und Natur.' Diefer abge

fchmackte Naturgvttesdienft erregt in mir. je älter ic
h

werde.

immer mehr Bedauern und Mitleiden mit der Kultusgemeinde

der Wiefen und der Gräfer. die heute daftehen und morgen

als Heu verdorren und als Viehfutter dienen oder in den Ofen

geworfen werden. Es ift die fadefte Frömmelei. die fich denken

läßt ohne alle Grundlage und Berechtigung. - Wir müffen
im Ienfeits mit der Natur in eine ganz andere Beziehung

treten. die Erde muß fich erneuern. der mächtige Baum mit

feiner Laubkrone foll nicht mehr mit Hohngelächter auf mich

herabfehen und ttiir unter die Nafe fagen dürfen: Schau mich

nur an und hab deine Freude an mir. aber das merk dabei.

es if
t niir nicht recht zu trauert; denn ic
h bin ein gar heim

tiickifcher. alter Kerl z hörft du dort im Tal das eintönige ab

gemeffene Schnarchen der Sägetnühle? Ihr Menfchen heuchelt
mir nur Bewunderung und dafür müßt ihr geftraft werden.

Ihr haut mich ab von meinen Wurzeln. tverft mich um. zer
fchueidet unbarmherzig meinen Rumpf und macht dünne Bretter

daraus - aber ic
h werd euch fchon erwifchen; mit diefen

Brettern werd ic
h

euch umfangen mit dürren Armen. Die

Welt nennt diefes liebende Umfchließen eurer von meiner Seite- einen Sarg. und da gibt es Verwefung um Verwefung.
zumeift hält es der hölzerne Kerkernieifter noch länger aus als

der Gefangene. Die ganze Natur mahnt uns an den Tod. und

der Tod ift das Filiale ihrer ganzen Herrlichkeit.“ 1
)

Ernften Menfchen drängen fich immer und immer wieder

ähnliche Gedanken inmitten der herrlichften Natur auf. Und

nicht jedem erfcheint es als erftrebenswertes Ziel all feiner

Mühen. Plagen und all feines Ringens:

..Will niäfts mehr hören 'und nichts mehr fehn.
Wie Laub und Gras. fo will ich vergehn;

Und darum kein Hügel und deshalb kein Stein;

Spurlos will ic
h vergattgen fein.“ ')

1
) Diogenes von Azzelbrtinn ll 120 f.

2
) *pin a. a. O. S. 78.
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So mag man einmal in tnüder Stunde halb bewußtlos
hinträumen. Aber in tiefem Leibe. in fhweren Nöten. in

entfagendem. aufreibendem Shaffen bieten mir folhe Verfe

nichts. Blühende Heide allein macht niht glücklih; Löns
war viel traurig. fein Leben reich an Irrungen und Wir
rungen, ')

Der Ehrift fchreitet voll heiterfter Freude durch die

Wunderwerke feines Schöpfers. Und lagern einmal düftere

Schatten über feiner Seele. feufzt fi
e in den Engen des

gebrehlihen. nnvollkommenen Menfchentums. dann mag auch
er in weite Heiden oder anf hohe Berge gehen. Uttd fchaut
dann fein Auge den farbenfprühenden Tantropfen zn Füßen
und die hellen und dunklen Wälder und die gewaltigen

Steinriefen und die in der Ferne fchimnternden Seen. dann

wird fi
e

mählich frei und der Glaube an den. der Natur
und Übernatur gefhaffen. bringt ihr vaerficht für Zeit
und Ewigkeit. Sie mag mit dem heiligen Franz fingen:

..Höhfter. allmähtiger. guter Herr.
Dir kommt Lobpreis und Ruhm. Ehre und jeglicher Segen zu.
Dir allein. Höhfter. gebühren fie;
Und kein Menfch if

t

wert. Dih zu nennen.

Gelobt feift Du. ntein Herr. mit allen Deinen Gefchöpfeu.
Mit der edlen Frau vornehtnlih. nnferer Shtoefter. der Sonne.
Die Liht uns fpendend den Tag erneut.
Wie fhön und ftrahlend if

t

fie! Gewaltig an Pracht.
Spiegelt fi

e

Dich. o Höchfter. uns wieder.“')

Können wir alfo von Löns im einzelnen viel für
Natnrbeobahtnng lernen. öffnet die Lektüre feiner Heide-.
Wald- und Tierbilder die Augen für manches Shöne und

Erfreuliche. was ihnen fouft entgangen wäre. fo if
t doh

feine' und aller ähnlich gerichteten Geifter Lebensarbeit für
den Gläubigen nur etwas. was er in feinem Lebensbau ver
werten kann. keinesfalls aber Fundament oder Ziel. Feinen

1
) Pilf a. a. O. S, 7
.

2
)

Guftao Shnürer. Franz von Affifi S. 114 ff
.
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Schmuck liefern fi
e uns. keine Stühbalken; hübfche Modelle.

aus denen wir erft uufere Kompofitionen zu'ftellen haben.

Glücklicherweife find die Naturbilder von Löns im

allgemeinen von Reflexionen über die Grundlagen der Welt

anfchauung frei und fo kann jeder reife Menfch fi
e in ihrer

ganzen frifchen Unmittelbarkeit auf fich wirken laffen. Stö
render als feine pautheifierenden Anfichten wirken einige

gefchichtliche Irrtümer und feine Stellung zum Weihe.“

Löns hat es mit feinem fcharfen Auge gefehen und

infolge feines innigen Verkehres mit der Natur fo recht
lebendig empfunden. daß uufere Kultur in vielem krank ift.
Da kommt er auf feiner Suche nach dem Krankheitserreger

auf einen Unfinn. der zwar herzhaft deutfch klingt und den

nicht eben wenige glauben. der aber deshalb noch lange keine

Weisheit wird.

Im ..zweiten Geficht“. fagt der Maler Hagenrieder: .... .der

Freitag aber tvar der Tag der Frigge. der Friggetag. der Glücks

tag; an ihm wurden die Ehen gefchloffen. und uufere Heide

banern heiraten noch möglichft an diefem Tage. Die Dreizehn
war die heilige Zahl und die Sieben auch; uufere Ahnen liebten

nicht. was aufging. denn damit hörte es auf ein Problem zu

fein. Aber die Taktik der karolingifchen Mönche verkehrte alles

das in das Gegenteil; der brave Deutfche fiel darauf herein

und gab fein naturfreudiges Wefen gegen eine afiatifche Natur

entfremdung auf. Und daher unfer tiefes. weites und hohes

Unverft'cindnis für alles. was Kunft heißt.“

Was der Maler Hagenrieder denkt. fpricht und tut. darf

nicht ohne weiteres auf Löns übertragen werden. in diefem

Falle aber find beide identifch. das zeigen genug andere

Bemerkungen von Löns. Es find das auch keine erfäjüt

ternden Neuheiten.
* Es gibt manchen braven Deutfchen. der

in feiner Literaturgefchichte von den alten germanifchen Sän
gern gelefen und der- mit ftolzer Riihrung des Taeitus Be

merknngen darüber vernommen- hat. Und dann geht es

kühn an das Konftruieren: Was wäre daraus geworden.
wenn die_ guten _alten Deutfchen nicht mit Römern und
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Chriften zufammeugekommen wären! Ia. was wäre daraus
geworden? Ob es weit über Jndianerkunft und Indianer

fang hinausgewachfen wäre? Möglich. aber nicht ficher.

Der Germane in feinen Wäldern fcheint mir nicht das vor

züglichfte Wefen für tiefes. weites und hohes Verftändnis

für alles. was Kunft heißt. gewefen zu fein. Die Karolinger

mönche hatten auch mehr Plage damit. diefe groben Klötze

zu kultivieren. als ihre Kunftverftändniffe umzubiegen.

Weiß der ganze laute Chorus. der über die paar Refte

altgermanifcher Poefie in Verzückung gerät. nichts von der

gewaltigen und in vielem fo ganz echt deutfchen Dichtung

des Mittelalters? Und diefe und auch die klaffifche Periode

ruhen doch ganz auf den Schultern der Antike und des

Chriftentums. Was wir beiden für unfere deutfche Literatur

und Kultur verdanken. vermögen ganze Gelehrtengenerationen

in nimmer raftender Arbeit nie erfchöpfend aufzuzeigen. Was

bedeuten dagegen Träume. was alles geworden wäre. wenn

dies und jenes nicht gewefen wäre?

Das fexuelle Problem if
t bei Löns an“ fich recht einfach.

Es geht nach dem Schema: ..Er kam. fah und wurde b
e

fiegt". Unangenehme Folgen hat das allerdings zuweilen
und es wird immer ein unlösbares Problem bleiben. wie

ein Menfch. der feinen Gefchlechtstrieb nicht beherrfcht. zu
einer abgeklärten Ruhe kommt. Als ausgebrannter. gealterter
Mann. mag er am Herdfeuer bei einem kräftigen Weihe aus

dem Volke fitzend. wie der alte Hagenrieder über die Lebens

rätfel und die vermeintlich unerfch'öpfliche Volkskraft nach

grübeln. Begreiflicherweife fpricht Löns von folchen Dingen

in einem Tone. der einigermaßen zarte Ohren leicht verletzen
kann. Das ift bei ihm aber nur die Folge feiner Anfchau
ungen und feiner natürlichen. nicht für Backfifche berechneten

Ausdrucksweife. Lüftern wie viele moderne Autoren. die

vielleicht weniger anftößige Worte wählen. in Wirklichkeit

aber richtige Pornographen find. fchreibt er nie. Er

taucht feine Feder nicht fiir Gold in Schmutz, Er ift in

feinen Büchern in diefem Punkte nur fehr fchwach und haltlos
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"

und fpricht mit einer gewiffen Freude davon. als müßte das

alles fo fein.

Vom rein literarifchen Standpunkte aus ift zu feinen
Romanen noch zu bemerken, daß auch fi

e

mehr eine An

einanderreihung von Skizzen als eigentliche Kompofitionen

find; nur das zweite Gefi>jt macht hierin eine Ausnahme.

Im einzelnen if
t über feine Romane: „Der letzte Hans

bur“ und „Da hinten in der Heide“ nach den voraufge

gangenen allgemeinen Erörterungen nichts befonderes zu
fagen, Sie geben ausgezeichnete Naturfchilderungen,'fiihren

gut in die bäuerlichen Heidverha'ltniffe ein* laffen im Grunde

genommen, tüchtige, angenehme Menfchen( denen es aller

dings erheblich an Selbftzucht fehlt, in nicht gerade hervor

ragend tief erdachten oder eigentlich fpannend komponierten

Handlungen auftreten. Ganz anders find „Der Wehrwolf“
und „Das zweite Geficht“ zu werten. Den Wehrwolf nennt

Löns eine Banernchronik nnd er ift mit feinen Einzelbildern
auch mehr eine Chronik als ein eigentlicher hiftorifcher Roman.

Er behandelt dieSchickfale eines Heidedorfes während des
dreißigjährigen Krieges. Was Löns an Gutem hergeben

kann. if
t

hier vereinigt. Nur felten ftößt man auf eine
der oben angeführten Schwäänn. Faft alles if

t

kerndeutfch

und gefund. Das Buch if
t

zwar bereits 1910 erftmalig

erfchieneii, if
t aber mit der Schilderung all der Not, die

Deutfchland in jenen Jahren ertragen mußteF und mit der

Widergabe der Entfihloffenheit, Tapferkeit, womit durchge

halten wurde, wie für unfere Tage gefchrieben, Es if
t für

unfer Volk fein Ruhmestitel, daß es ein Dinge wie Mehrinks
Golem in unferer Zeit auf eine Auflage von über hundert

taufend bringen konntex wiihrend der Wehrwolf no>j im

25. und 26. Taufend fteht.

Zu einer Riefenauflage wird es „Das zweite Geficht,
eine Liebesgefchichte“ wohl nie bringen. Es if
t eine folche

auch nicht zu wiinfchen. Bekäme es ein nicht wirklich reifer

Menfch in die Hand, fo könnte es mancherlei Schaden an

richten. Es enthält fehr viel von den oben befprochenen
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Mängeln. Allerdings hat es mit der Fülle geiftreicher Be

merkungen. der harmonifchen Verarbeitung von Menfch und

Natur. den außerhalb jeglicher Schablone ftehenden Per

fo'nen auch große Vorzüge. Eine Unfumme von Gutem

und Tüchtigem fteckt darin. Etwas Richtiges wird freilich

nicht daraus. Diefen Menfchen ohne feften. inneren Halt.

ohne gefchloffene Weltanfchauung zerrinnt kläglich ihr ver

pfufchtes Leben.

Über die Gedichtbücher') von Loens habe ic
h

nicht viel

zu jagen. Traugott Pilf fchäßt auch diefe fehr hoch. Dem
kann ic

h

nicht znftimmen. Man ftelle eine Ballade von

Löns neben eine von Börries von Miinchhaufen und man

fteht. daß Loens zu einem großen Balladendichter fo ziemlich

alles fehlt. Wenn man fo hie nnd da
- aber ja nicht zu

oft! - eines der Volkslieder des kleinen Rofengartens auf
fich wirken läßt. fo kann man fich an dem nicht felten gut

getroffenen Volkston herzlich freuen. Ju feiner Gefamtheit
lädt' der Rofengarten. in dem faft eine Rofe wie die andere

ift. mit dem ewigen Einerlei von Lieben und Küffen in ein

und derfelben Melodei zu keinem längeren Aufenthalt ein_
Damit will ic

h aber nicht fagen. daß Löns mit feinen

Verfen einer der vielen Dichterkinge ift. Mit einer guten

Anzahl feiner Gedichte überragt er das Mittelmaß; deshalb

if
t er aber noch lange kein eigentlich großer Lhriker oder

Balladendichter.

Lob und Tadel fcheinen vielleicht manchen in diefem

Anffaße über Loens feltfam gemifcht; den Nur-Literaten

wurde darin wohl auch viel zu viel iiber Lebens- und Welt

anfchauung gefprochen. Aber wenn irgend jemand als

Gefamtperfönlichkeit gewürdigt werden muß. fo if
t es ein

Dichter. Und follten dabei die Dinge. welche vor allem den

Charakter und damit auch deffen Leiftnngen beftimmen. am

1
) Gedichtbücher von Löns: Verlag Sponholh: ..Mein goldenes

Buch“. ..Mein blaues Buch. Balladen“. geb. 4.Fc; Verlag Eugen

Diederichs: .Der kleine Rofengarten“. kart. 2%(
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wenigften berückfichtigt werden? Wiffen und Glauben fchaffen

noch lange keinen großen Schriftfteller. aber mangelhafte

Kenntniffe und irrige Anfichten in den Grundfragen der

Menfchheit beeinträchtigen ihn. So if
t es auch bei Löns.

[QUIZ/'ill
c3qtiinig 0Ludwig l. und die katholifhe .Hit-he.

Neue Beiträge von Anton Doeberl.

5
'

Nach Drucklegung meines Auffahes über den Anteil

König Ludwigs 1
. an der Beilegung der Kölner Wirren ')

gingen mir noch einige Archivalien zu. die meine Ans

führungen teils beftätigen. teils ergänzen und die bei der

Wichtigkeit der ganzen Angelegenheit für die hiftorifche Dar

ftellung wertvoll fein dürften.

*

Zunächft beftätigen die folgenden Signate (insbefondere
das vom 19. l. 1842) die Darftellung Pfiilfs. .daß die Be
zeichnung des geeigneten Koadjutors von König Ludwig l.
fpontan ausgegangen ift. Dann. daß er bereits im Januar
1841 feine Zuftimmung zu der Miffion Reifachs gab. der

den greifen Erzbifchof um feine Zuftimmung zur Aufftellung

eines Koadjutors iu der Perfon des Bifchofs Geiffel an

gehen follte. Nach Pfülf fällt die erfte Reife des Eiä)ftädter
Bifchofs nach Münfter in die Zeit vor Oftern 1841.2)

Endlich war es der König. der. als fich noch in lehter

Stunde Schwierigkeiten erhoben. durch die Vermittlung des

Nuntius auf rafche Erledigung der Angelegenheit drängte.

1
) Hiftor.-polit. Blätter Bd. 158. 84.

2
)

Pfülf. Kardinal Geiffel. l. Bd. S. 80; die zweite Reife fand im
Auguft 1841 ftatt.
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Der Artikel in der „Allgem Zeitung“. den ic
h bereits

mitteilte. if
t auf Befehl des Königs und mit feiner Zuftim

mung vom Minifter gefertigt worden. nachdem ein weit

fchweifiger Artikel aus der Feder Höflers dem Minifter nicht
entfprach.

Mit den nun folgenden Signaten dürfte der Anteil des
Königs an einem vom patriotifchen wie kirchlichen Stand

punkt gleich wichtigen Werke in noch helleres Licht geftellt fein.

An den Minifter des Innern.

Mit meiner Genehmigung wird der (in diefen Tagen hie
her kommende) Bifchof von Eichftätt mit einer Sendung des

Papftes an den Erzbifchof von Köln zu diefem fich begeben

uiid. wenn der Erzbifchof nicht eigenfinnig. werden die kirch

lichen Wirren mit Preußen ausgeglichen fein. Das Geheimnis

muß noch bewahrt bleiben.

Miinchen. 22. Jänner 41, Ludwig.

An den Minifter des Innern.

Dem Internuutius Meine Freude mündlich auszudrücken.
daß mein. als ic

h voriges Iahr in Rom war. dem Papfte aus
gefprochener Wunfch ihn zum Nuntius bei mir zu ernenuen.

erfüllt wird.

München. 17. Februar 41. .z Ludwig.

Bad Brückenau. 10. Anguft 1841.

Mein werter Minifter. Die freudige Nachricht teile ic
h

Ihnen mit. daß ein vorgefteru Abend vom Bifchof von Speyer

mir zugekommeuer Brief mir die Annahme der Kölner Kond

jutorie-Stelle. wenn der Papft das Anfinnen an ihn ftellt.
unter den bekannten Bedingungen ausfpricht. Einige Punkte.

die noch aus [zu] machen ftir diefen Fall. die mich angehen.

bemerkte er. die ic
h

abfchriftlich hier beifüge; Ihre Anfichten
darüber bald zu wiffen wünfche. (wohl verftandeu. wenn ohne
Nachteil Ihrer mir wichtigen Gefundheit es gefchehen kann).
der ic
h dann dem Bifchof antworten will. Geftern bereits

fchrieb ic
h meinem Schwager dem Könige das günftige Ergebnis

in Urfchrift. den folches ausdrückenden Brief und den vorher
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gegangenen (Ihnen bekannten) beilegendz Den Auszug des

Schreibens des Bifchofs mir zurück zu fthicken. -

Der foviel auf Sie haltende
Ludwig.

An den Minifter des Innern.

Gleich Entwurf cities Vereins zu fortlaufenden Beiträgen

zum Ausbau des Kölner Domes zu verfaffen. damit. wie

amtlich die dortigen Wirren beigelegt. er ins Leben treten
könnte.

München. 13. Okt, 41, Ludwig.

An den Minifter des Innern.

Gebe es etwas den Bifchof von Speyer Betreffendes niir

mitzuteilen. fo gefchehe es gleich. der heute bei mir fpeift.

Auch zu veraitftalten. daß er diefen Morgen um Stunde.
der Königin aufzuwarteu. anhalte. die wahrfcheiulich wird er

widern laffen. ihn bei Tafel zu fehen. Es diirfte wünfchens
wert fein. daß derfelbe den König von Preußen hier fpreche.

der. wenn er kommt. in einigen Tagen wohl eintreffen wird.
worüber wahrftheinlich Näheres durch die heute Abend an-

*'

langende Königin von Preußen ic
h

erfahren werde.

Miinchen. 18. Okt. 41. Ludwig.

An den Minifter des Innern.

So eben (1)4 nach 9 Uhr) fprach ic
h Meine Schtvefter. die

Königin von Preußen. die mir erwiderte. es fe
i

noch uugewiß.

ob der König käme. Wiinfche. daß diefes noch heute der

Bifchof von Speher erfahre. dem nicht zu zu muten aufs Un

getviffe hier auf ihu zu warten. Im Falle. daß er jeht abreife.
foll er dem Regierungspräfidenten (Wrede) viel Freundliches
von mir ausrichten. Mir wäre fehr angenehm. wenn Minifter
von Abel fich erkuiidige. welches Urteil er iiber ihn fälle und

wie das in der Pfalz lautet und über die Stimmung dafelbft
den Bifchof befrage.

Miitichen. 18. Okt. 41. Ludwig.
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Au *den Minifter des Innern.

Wenn tunlich. wiittfche ic
h angelegenft. daß noch vor

meines Schwagers. des Königs. bis jetzt auf den 22._ diefes

feftgefeßten Abreife (wovon aber hier noch nichts verlauteu

foll) die Nachricht. daß der Bifihof von Speyer eingelvilligt.

hier angelangt tväre. Wäre hiezu Abfchickung einer Stafette
an ihn erforderlich. fol( fi

e auf meine Koften gefchehett.

Miinchen. 13. Nov. 41. Ludwig.

An den Minifter des Innern,

Nach erhaltener Aufklärung if
t

dermalen dem Bifchof von

Speyer nicht zu fchreiben. dent Runtius aber zu jagen und

das heute. daß niir die bewußten neuen Anftände in der Kölner

Sache keineswegs als deren Beilegung hindernd erfcheineu. ic
h

angelegenft wiinfche. der Bifchof voii Speyer möge nach
geben. er diefen meinen Wunfch. meinen innigen. er unver
züglich nach Rom berichten und felbft in diefem Sinne

fchreibeu möchte. der ic
h baldige Beendigung diefer Wirren für

wichtig erachte.

Miinchen. 14. Nov. 41, Ludwig.

Ati den Minifter des Innern.

* Jetzt dürfte es an der Zeit [feinf. ohne Rnhtnredigkeit.

aber der Wahrheit getreu die Tatfache zur öffentlichen Kenntnis

zu bringen. nämlich was ic
h

zur Beilegung der Kölner Wirren

getan. wie ic
h unaufgefordert meine Vermittlung antrug. daß

ic
h den Bifchof von Spetjer dem Papfte und dem König von

Preußen vorgefchlagen als Koadjutor von Köln. daß ic
h

diefes

große [Opfer] zu bringen mich alfo erboten habe zum Beften

der Kirche und des Teutfchen Vaterlandes. Der Entwurf if
t

unverweilt zn machen; erfreulich könnt ic
h

ihn heute Abend

bekommen. da ic
h

fehen will. ob er meinen Beifall bekomme.

Auch Entwurf fiir Kölner Dombauverein aufzufeßen.

München. 19. Jänner 42. Ludwig.

bift.-.volle Blätter Ubi! (1917) 12 60
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An den Minifter des Innern.

Den heute bei ihm fpeifenden Bifhöfen') als von mir
beauftragt. meinen-lebhaften Wunfch ausznfprehen. daß fi

e

durch die Pfarrer anf das Volk wirken möchten. damit in

Maffa. wenn auh nur wenig von den Eittzelnen. aber nach
haltig zum Kölner Dotnbau-Verein beigetragen werde.

Münhen. 16. März 1842. Ludwig?)

1
)

Nach der Konfekration des Bifchofs Valentin Riedel von Regens

burg.

2
)

Ich glaube auch das folgende Shreiben. das fich nur im l). d'.

ntit unferem Gegenftaud befchäftigt. ganz wiederholen zu follen.

uttt fo mehr. als fich in ihm die deutfchnationale wie kirchlihe Ge

finnung im fchönften Bunde zeigt. Rom. 22. Mai 1842. Mein
werter Minifter! Durch die Zeitung das ungeheure. Hant

bnrg betroffen habende Unglück vernoutnten habend erteile ic
h

hientit die Weijung. in nteinem ganzen Königreiche Santtnlungen

vorzunehmen zur Unterftiihuug der durch diefen Brand um ihr

Vermögen gekommenen oder brodlos gewordenen Hamburger.

Möchten die Bauern. fo wie alle Teutfche auch bei diefer Gele

genheit .das Gefiibl betätigen. daß wir alle einem gemein
fchaftlichen Vaterlande angehören. Das Ergebnis der Samm
lungett tf

t niir anzuzeigen. Der Ihnen wohlgewogeue Ludwig.

Diefes Schreiben foll in die Allg. Zeitung und in die Münchner

Politifche eingerückt werden. Zum Schluffe Ihnen. Abel. der ich*

foviel auf Sie halte. Freundliches arts dem ewig einzigen Rom_
Der Papft äußerte gegen utih. er wünfche. daß alle Könige fo

wären (für uufere Kirche) als wie ich.
Beim Tode des Papftes fchreibt der König:

.Afhaffenburg. 11. Juni 1846, Mein wetter Minifter! Drücken
Sie als von mir beauftragt ntein Leidwefen über des Papftes

Gregor All. Tod aus. es wiederholend. denn Grafen von Brax)
habe ich bereits denfelben Auftrag erteilt. Die Kirche verliert

ihr bewährtes. fo rühmlich ausgezeichnetes Haupt. ih einen mir

anhäuglihen Papft. der viel auf mich hielt. Ludwig.



HALLO(
Eine philolophilche Yädagoglkr.

Von 1', Th. Droege. 0. 83. li.. Geiftingen.

Unter diefem Titel haben wir fchon früher in diefer Zeit

fchrift (vergl. Bd, 156 S. 881* ff.) über den erftett Band eines

pädagogifchen Werkes von 1)r. E. Willems. 'Profeffors der

Philofophie am Priejterfeminar zu Trier. berichtet. das den

Titel trägt; „Grundfragen der Philofophie.- und Pädagogik. für

gebildete Kreife dargeftellt“ (Trier 1915 und 1916 Paulinus

druckerei. Pr, des Bandes geb. 7 mk.) Das Werk zerfällt in
drei Bände. von denen der erfte das Sinnesleben. der zweite

das Geiftesleben. der dritte das fittliche Leben des Menfchen

behandelt. Die beiden erftett Bände erfchienen bereits im

Jahre 1915. während der dritte Band wegen mangelnden

Druckerperfonals erft jeht die Preffe verlaffen kottnte. Die

bisher erfchiettenen Bände haben nicht bloß in der gefatnten

Fachpreffe Deutfchlands. fondertt auch über die Grenzen nnferes

Vaterlandes hinaus. z. B. in Nordamerika fehr warme Auer

kennung gefunden* (vergl. 'lite Lccleeioetica] Keuien- in Phila
delphia 1916 Nr. 3.) Dartttn glaubett wir uttfern Bericht über

den erftett Band durch eine Befprechung des jeht vorliegenden

zweiten und dritten Bandes vervollftändigen zu fallen.

Auch die Abhandlungen des zweiten und dritten Bandes

find aus einem pädagogifchen Vortragskurfus hervorgegangen.

den der Verfaffer vor dem Kriege für Lehrer und Lehrerinnen

zu Saarbrücken gehalten hat. Nttr die beiden letzten Vorträge
des dritten Bandes konnten wegen des vorzeitigen Abbruchs des

Kurfus infolge des Krieges nicht gehalten werden. fondern find
fpäter eingefügt wordett, Das Hauptziel. das dem Verfaffer
bei feiner Arbeit vorfchwebte. war. wie der Titel andeutet. allett

gebildeten Kreifen. insbefondere den mit der pädagogifchen

Theorie oder Praxis befchäftigten. eine bequeme und leicht faß

60*
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liche Orientierung über die leßten philofophifchen Grundlagen

zu bieten. auf denen die pädagogifcheu Grundgefehe aufgebaut

werden müffen. Von diefem Gefichtspunkte aus wollen diefe

„Grundfragen" beurteilt fein. Aus diefem Zweckgedanken heraus
erklärt es fich. daß der Schwerpunkt der Erörterungen in den

philofophifchen Erörterungen liegt und die pädagogifchen Grund

gefeße nicht in fhftematifcher Gefchloffenheit dargeboten. fondern

jeweils als Folgerungen aus den philofophifchen Grundlagen

abgeleitet werden. Wegen des vorgefteckten Zieles lag es dem

Verfaffer auch fern. in ,ftreng wiffenfchaftlicher Form eine* ..tief

fchürfende Kritik“ mancher noch fchwebender Einzelfragen zu

geben. Seine Aufgabe erblickte er vielmehr lediglich darin.

durch eine möglichft ausgiebige Heranziehung der fcholaftifiheu

wie nicht fcholaftifchen Literatur in populär wiffenfchaftlicher

Form feinen Lefern einen Einblick in den gegenwärtigen Stand

der philofophifchen und pädagogifchen Grundfragen zu ver

mitteln. Und diefen feinen Zweck. fo will uns fcheinen. hat
der Verfaffer voll und ganz erreicht. wovon uns ein Blick in

die vorliegenden Bände überzeugen kann.

Nachdem der erfte Band die philofophifchen Grundlagen

des finnlichen Lebens im Menfchen beleuchtet hatte. geht der

zweite Band dazu über. das intellektive Geiftesleben des

Menfchen in den Kreis feiner Unterfuchungen zu ziehen. Zwei

Eigenfchaften find es nun vor allem. die diefen Unterfuchungen

ihr charakteriftifches Gepriige geben: eine reichhaltige Fülle des

dargeftellten Stoffes und eine durchfichtige Klarheit in der Dar

ftellungsform.

Das intellektive Geiftesleben des Menfchen wird von einem

dreifachen Standpunkte aus behandelt: vom Standpunkte der

Logik. der Erkenntnistheorie und der experimentellen Pfhcho

logie. Um den (ogifchen Gedankeninhalt unferes intellektiveu

Geifteslebens nach allen Seiten hin klar zu legen. werden die

Grundtätigkeit des intellektiveu Denkens. die Begriffsbildung.

die urteils- und fchlußfolgernde Tätigkeit des Verftandes einer

eingehenden Analhfe unterzogen. Keine Seite des Deukaktes.
weder die (ogifche noch die pfhchologifche noch die ontologifche
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wird dabei überfehen. fo daß der ngiker hier faft ein voll

ftändiges Kompendium der herkömmlichen fcholaftifchen Logik

wiederfindet. Ia die logifche Behandlung der Denklehre geht
fogar infoweit über die Grenzen der herrfchenden Logik hinaus.

als fie auch jene Grundbegriffe des menfchlichen Denkens aus

führlich zergliedert. die eigentlich in das Gebiet der Ontvlogie

gehören. wie den transzendentalen Seinsbegriff. die trans

zendentalen Begriffe der Einheit. Wahrheit und Gutheit. die

Begriffspaare von Subftanz und Akzide'ns. Urfache und Wir

kung. Zweck nnd Mittel. Raum nnd Zeit. Endlich und Un

endlich. Schön und Häßlich. In der erkenntnistheoretifchen Be
handlung des intellektiven Geifteslebens werden die intellektiven

Denktätigkeiten nicht nach ihrer logifchen Folgerichtigkeit. fon-*

dern nach ihrer llbereinftimmuug mit der Wirklichkeit unter

fucht. Allerdings fieht der Verfaffer hier feinem Zweck ent

fprechend von einer fhftematifchen Behandlung der fchivierigen

Frage nach der Objektivität unferes Denkens ab. Doch werden

die hauptfächlichften Elemente diefes Problems. der Begriff. die

Quellen und Kriterien der Wahrheit im Sinne der ariftotelifch

fcholaftifchen Philofophie recht eingehend erörtert. und eine reich

liche Augabe der einfchlägigen fcholaftifchen wie nicht fcholafti

fchen Literatur feßt den Lefer in den Stand. durch felbftäudiges

Weiterftndium in diefen dunklen Fragen fich noch mehr Licht

zu verfchaffen. Aber nicht bloß von der Logik und Erkenntnis

lehre. fondern anch von der experimentellen Pfhchologie fucht

der Verfaffer Licht für feinen Gegenftand zn gewinnen. Diefe

Heranziehung der experimentellen Pfhchvlogie »verdient um fo

mehr lobend hervorgehoben zu werden. als diefer jiingfte Spröß

(ing der pfhchologifchen Wiffenfchaft berufen zu fein fcheint. das

alte und das neue Denken wieder einander zu nähern. um

beide zu einer gedeihlichen Weiterentwicklung zu befruchten]

Auch die fachkundige und faßliche. wenn auch nicht fehr aus

führliche Art. mit der der Verfaffer hier die bahnbrechenden
Arbeiten der Würzburger Schule und anderer Denkpfhchologen.

wie von Marbe. Meffer. Watt. Bühler. Störring. Ach. Meu

mann ufw. für die Pädagogik nutzbar zu machen fich bemüht.
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verdient hohe Anerkennung. Gerade aus diefen Ouellen fhöpft

der Verfaffer das Licht zur Löfung mancher Fragen. die für

die pädagogifhe Thevrie und Praxis von eniineiiter Bedeutung

find. Jch nenne nur die Fragen nach der pädagogifh richtigen

Behandlung des Religionsunterrichtes. der fexnellen Aufklärung.

der Selbftregierung der Shiiler. der Koädukation. der ameri

kanifchen Arbeitsfhule. Deu Abfhluß des zweiten Bandes

bildet die Darftellung und Würdigung der Kantfchen Erkenntnis

lehre.

Der aufmerkfame Lefer vermag fich des Eindrucks nicht

zu erivehreii. daß die überreiche Fülle des im vorliegenden

Bande verarbeiteten Materials faft erdriickend wirkt; doch müffen
wir hinzufügen. daß diefer Eindruck nicht wenig wieder ans

geglihen wird durch die ..kriftallklare“ Darftellungsform. die

eine langjährige praktifhe Tätigkeit im Lehramt zur Verfügung

*geftellt hat. Durch eine anfchaulich klare Begriffsentwicklung.

durch eine fcharf abgegrenzte Frageftellung und ftreiig logifhe

Folgerichtigkeit in der Beweis-entwicklung. verfteht es der Ver

faffer in wohltuender Weife hier wie in feinem philofophifchen

Handbuch. auch die verwickeltften Jdeenmaffen und abftrak

tefteu Gedankeiigänge fo zu zergliedern und aufzuhellen. daß

es auch dem iin ftreng philofophifcheu Denken iveniger Ge

fhulten möglich wird. ohne befondere Mühe in diefelben ein

ziidringeii.

Vergleichen ivir nun die hier dargelegten Fundamente des

intellektiven Geifteslebens mit den Grundlagen. auf denen die

moderne an Herbart fich orientierende Pädagogik die intellektive

Denklehre aufbaut. fo müffen wir dem Verfaffer Dank wiffen.

daß er gerade in unferer Zeit die Pädagogik wieder auf jene

pbi1080ptiia perennja hintveift. die fo viele Jahrhunderte lang
der fihere Grundpfeiler derfelben gewefen ift. Allerdings be

riickfichtigt Prof. Willems niht bloß die Herbartfche. fondern
auch die übrige nicht fcholaftifhe Philofophie. Trotzdem fcheint
uns ein Vergleih der von ihm vertretenen ariftotelifh-fchola
ftifhen Anfchauuugen mit den von Herbart in einen großen

Teil der modernen pädagogifhen Literatur eingeführten philo
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x
.

fophifchen Anfehauungen ganz befonders geeignet. den wiffen

fchaftlichen Wert des pädagogifchen Werkes von Prof. Willems

in das rechte Licht zu rücken.

Nach der Herbartfchen Vhilofophie') if
t das begriffliche

Denken nur ein verfeinerte's Borftellungsfhftem nnd darum von

diefem nicht wefentlich verfchieden, Eine über das finnliche

Borftellungsvermögen hinausgehende höhere Vernunft. die das

Allgemeine und Notwendige als folches erkennt. gibt es fiir

Herbart nicht. Außerdem find nach der Herbartfchen thcho
logie die Begriffs- und Vorftellungsmaffen mehr oder minder

felbftiindige Wefen. die nach den Gefefzen der Mechanik und

Statik des Geiftes fich gegenfeitig anziehen und abftoßen. unter

die Schwelle des Bewußtfeins hinabfinken und ins Bewußtfein

wieder emporfteigen. ohne daß ein einigendes Band diefe ftoßen

den und drängenden Einheiten untereinander oder mit dem

Seelengrund verbindet und über ihnen ftehend um fie weiß.

Diefe willkürliche Auflöfung des höheren Seelenlebens in das

inechanifche Wechfelfpiel von kämpfenden und fich einklemmenden

Vorftellungen. vermag den Tatfachen des Bewußtfeins nicht

gerecht zu werden. das *uns eine wefentliche Verfchiedenheit des

intellektiven und fenfitiven Seelenlebens fowie die unzerftiirbare

Einheitlichkeit beider garantiert. wie befonders die nenern

Forfchungen der experimentellen Denkpfhchologie von neuem be

ftätigt haben. Vergleicht man diefe Herbartfihe Denkpftjehologie

mit der Denkpfhchologie der ariftotelifch-fcholaftifchen Bhilofophie.

fo wird es nicht fchwer. zu erkennen. welche von beiden An

fchauungen eine einwandfreie Deutung der feftftehenden Tat

fachen des Bewußtfeins tatfächlich darftellt. und man wird dem

Herbartianifchen.thchologen Volkmann recht geben. wenn er

fagt: Die Herbartianifche thchologie muß durch eine andere

erfefzt werden und zwar durch die ariftiitelifch-fmolaftifche.

Die Überlegenheit der ariftotelifch-fcholaftifchen Bhilofophie

1
) Vgl. O. Willmann. Herbarts pädagogifche Schriften". Leipzig 1880

und E. Roloff. Lexikon der Pädagogik. Freiburg i. B 1914. Art.
Herbart.
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gegenüber dem philofvphifchen Shftem Herbarts. des Vaters der

modernen Pädagogik. tritt noch deutlicher in dem dritten Bande

der „Grundfragen“ hervor. in dem Profeffor Willems fich mit

der Erforfchuug des fittlichen Lebens im Menfchen befchäftigt.

Troh der großen Verdienfte. die fich Herbart um die Entwick

lung der Pädagogik erworben hat. vor allem. indem er. wie

Willmann fich ausdriickt. fi
e in aller Form zu einem Zweige

der Philofophie erhob. fo find es doch insbefondere drei Män

gel. welche uns die ethifche Grundlegung der Herbartfchen Päda
gogik als ungenügend erfäjeinen laffen; nämlich die unbefrie

digende Erklärung. die Herbart" von dem Strebevermögennls

dem pfhchifchen Träger des fittlichen Lebens von der Sitten

norm als dem formalen Grund 'des fittlichen Lebens und von

Gott als dem höchften Ziel und Vollender alles fittlichen Lebens

gibt. Nun find es aber gerade diefe drei Momente. die Pro
feffor Willems in den drei Hauptteilen feines dritten Bandes

in den Vordergrund der Erörterungen rückt. Darum fcheinen
mir gerade feine Unterfuchungen über das fittliche Leben ganz

befonders geeignet. um die Tragfeftigkeit der ariftotelifch-fcho

laftifchen Ethik für die Fundamentierung der chriftlichen Päda
gogik im Gegenfaß zur herrfchenden Ethik Herbarts zu zeigen.

Was den pfhchifchen Träger des fittlichen Lebens. das

Strebevermögen ini Menfchen betrifft. fo vermag die Herbartfche

Pfhchologie zunächft der Selbftändigkeit des“Strebevermögens

gegenüber dem Erkenntnisbermögen nicht gerecht zu tverden.

weil fi
e alles Streben aus dem Vorftellen allein abzuleiten

verfncht und die wefentliche Verfchiedeuheit beider leugnet. In
diefer Anfchauung if

t

auch die Zurückfehung der Willensbildung

gegenüber der Verftandesbildung fowie die einfeitige Auflöfung

aller Erziehungstätigkeit in die Kultur der Vorftellungswelt

begründet. Sodann vermag Herbart den ntachtvollen Einfluß
des Gefiihls auf das fittliche Leben. fowie die Tatfache der

Willensfreiheit. diefer abfolut notwendigen Vorbedingung aller

fittlichen Betätigung. nicht befriedigend zu erklären. Wenn näm

lich Fiihlen und Wollen nur Eigenfchaften und Zuftände der

Vorftellungsmaffen find. die ans dem Kampf der Vorftellungen
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fich notwendig ergeben. fo kann von einer urfpriinglichen ele

mentaren Gewalt des Gefiihls auf das fittliche Wollen und

von einer Lenkung und Beherrfchung des Vorftellungsverlaufs

durch den freien Willen wie fi
e uns das Bewußtfein bezeugen.

im Ernft nicht die Rede fein.

Dem gegenüber betont Profeffor Willems. indem er fich

auf den Boden der ariftotelifch-fcholafiifchen Philofophie ftellt.
im erften Teil feiner ethifchen Unterfuchungen mit Recht vor

allem die Selbftändigkeit und wefentliche Verfchiedenheit des

Strebevermögens gegenüber dem Erkenntnisvermögen und darin

geben ihm die Tatfachen des Bewußtfeins und auch die meiften

Vertreter der experimentellen Pfhihologie. geftiitzt auf diefe

Tatfachen des Bewußtfeins. voll und ganz recht. Der arifto:

telifch-fcholaftifchen Philofophie if
t darum nicht einfeitige Ver

ftandesbildung. fondern vor allem die pädagogifche Willens-kultur.

d
.

h
. die Erziehung des Zöglings zum fittlichen Menfchen und

praktifchen Ehriften die eigentliche Krone aller erzieherifchen

Tätigkeit. Wefentliche Vorbedingung für diefe pädagogifche

"Willenskultur if
t aber eine genaue Kenntnis des machtvollen

Einfluffes. den die Gefühle auf das fittliche Leben des Menfchen

ausüben. fowie ein riäniger Einblick in den Sinn und die

Tragweite der menfchlichen Willensfreiheit. Darum behandelt

Profeffor Willems zunächft den Begriff und die Bedeutung der

Gefühle. fodann das Problem der Willensfreiheit. woran er

einige fehr intereffante Abhandlungen über den Einfluß der

Willensfreiheit auf die Geftaltung des individuellen und fozialen

Lebens. über die pädagogifchen Mittel zur Willensbildung. iiber

Charakter und Perfönlichkeit anfchließt.

Nachdem fo die pfhchologifchen Grundlagen des fittlichen

Lebens und ihre'Bedeutung für die Geftaltnng des gefamten

Erziehungsplaues klargelegt find. geht der Verfaffer im zweiten

Teile feiner Arbeit über zur wiffenfchaftlichen Erforfchung des

fittlichen Lebens felbft. indem er die wichtigen Fragen nach dem

Ziel des Menfchen. der Exifienz und Norm der fittlichen Ord

nung. nach dem Wefen des Pflichtbegriffes und des Gefeßes.

der Vergeltung. der Motivedes fittlichen Handelns eingehend
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erörtert. Auch hier tritt der Gegenfaß der ariftotelifäf-fchola

ftifchen Ethik und der Ethik Herbarts fehr deutlich zutage.

Herbart lehnt mit Kant jede Begründung des fittlich Guten

außerhalb des Willens ab und bekennt fich damit als Schüler
Kants zur vollftändigen Trennung von Ethik und Metaphhfik.

Doch leitet er nicht wie Kant das Wefen der Sittlichkeit aus

dem kategorifchen Imperativ. fondern aus dem äfthetifchen Wohl

gefallen ab. Fünf einfache nrfprüngliche Willensverhältniffe:
die Idee der inneren Freiheit. der Vollkommenheit. des Wohl

wollens. des Rechtes. der Billigkeit oder der Vergeltung follen

nach Herbart die let-»ten nicht weiter reduzierbaren äfthetifchen

Beziehungen fein. aus denen das äfthetifche Wohlgefallen als

die Grundlage des fittlichen Urteils naturgemäß entfpringt.

Der Flugfand diefer fünf fittlichen Grundideen nnd Grundurteile.
die urfpriinglich keinerlei Nötigung enthalten. find die fchwan

kende Grundlage. auf der das Gebäude der Herbartfchen Ethik

ruht. - Ganz anders die ethifche Grundlegung der Pädagogik
iin Sinne der ariftotelifch-fcholaftifchenPhilofophie. wie fi

e Prof.

Willems entwickelt. Der unnatürlichen Auseinanderreißuug der

Welt des Seins und Sollens gegenüber betont fi
e vor allem

den von der Vernunft eindringlich geforderten unmittelbaren

*Zufammenhang von Sein und Sollen. indem fi
e die metaphh

fifchen wie ethifchen Grundfätze aus 'einer und derfelben Quelle

der theoretifchen und zugleich praktifchen Vernunft ableitet. die

dem Menfchen als Leuchte auf feinem Lebensweg gegeben ift.

Und nicht das fchwanke Rohr des äfthetifcheu Wohlgefallens mit

feinem unvernieidlichen fubjektiven Einfchlag bildet das wankende

Fundament der fittlichen Ordnung. fondern die im Wefen der

Dinge. insbefondere der menfchlichen Natur mit ihren unverän

derlichen Wefeusbeziehungen zu fich felbft. zu anderen Menfchen
und zu Gott find der unverrückbare Felfeugrund. auf dem der

majeftätifche Dom der fittlichen Lebensordnung fich erhebt. Nach

diefer im Wefen der menfchlichen Natur nnd der iibrigen Dinge

begründeten unveränderlichen Ordnung muß das praktifche Urteil

der fittlichen Vernunft fich richten, Während darum in der

Herbartfchen Philofophie eine *nniiberbrückbare Kluft gähut
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zwifchen der Welt des logifcheu Denkens. des fittlichen Wollens

und des metaphnfifchen Seins. und die fiinf fchwankeuden Grund

pfeiler der fittlichen Welt jedes verbindenden einheitlichen Unter

grundes entbehren. ftellt fich in der ariftotelifch-fcholaftifchen

Philofophe die dreifache Welt des Denkens. Wollens und Seins

als eine abfvliit einheitliche. geiftesgewaltige Shnthefe dar. die

durch ein und dasfelbe verbindende Formalprinzip zufammen

gehalten wird und auf dem Urgrund aller Einheit. dem Wefen

Gottes. in letzter Linie verankert ift. Das einheitliche verbin

dende Formalprinzip diefer Stjnthefe if
t

nach Thomas von Aquin

die Ideenwelt im Verftaiide Gottes. die der Abglanz des gött

lichen Wefens. der Inhalt des göttlichen Erkennens und die

Richtfchnur des göttlichen Wollens. aber auch das Vorbild fiir

das gefchaffene Sein. der Maßftab für das gefchaffeue Er

kennen utid die Rithtfchnur fiir das gefchaffene Wollen ift. Im
Lichte diefer idealen Weltauffaffung erfcbeint. wie alles Sein.

fo auch das menfchliche Sein. nur als ein Widerfchein des

göttlichen Seins. if
t das menfchliche Denken nur ein Nachdenken

der göttlichen 'Gedanken und das fittliche Wollen des Menfchen
nur ein Auswirken des göttlichen Wollens.

Aus diefen Darlegungen ergibt fich von felbft. daß Gott

der eigentlichexHöhepunkt und die Vollendung der fittlichen

Ordnung ift. iveil in ihm der leßte Formalgrund alles fittlich

Guten ruht. Aber auch noch in einem andern Sinne kann

Gott der Abfchluß und die Vollendung der fittlichen Ordnung

genannt werden. infofern er nämlich die volle Sanktion der

fittlichen Ordnung. d
.

h
. den vollen Ausgleich zwifchen Lohn

und Strafe für das andere Leben aufbewahrt hat. und infofern
er der natürlichen fittlichen Ordnung durch die iibernatürliche

Offenbarungsreligion eine pofitive Ergänzung gegeben hat. Darum

geht der Verfaffer der „Grundfragen“ nach der Abhandlung über

das Wefen der fittlichen Ordnung im dritten Teil feines Werkes

dazu über. die Vollendung des fittlichen Lebens näher zu unter

fuchen. Er unterfcheidet eine doppelte Vollendung: eine exten
five Entfaltung des fittlicheu Lebens in. jenfeitigen Leben und
eine intenfive Ausgeftaltung des fittlichen Lebens im Diesfeits
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durä) die chriftliche Offenbarungsreligion. Um das Verhältnis
des fittlicheu Lebens zum jenfeitigen genauer zu beftitntnen.

wird die Frage nach der Unfterblichkeit der tneufchlicheu Seele

fehr eingehend unterfiicht. Die Wechfelwirkung der natürlichen

fittlicheu Ordnung und der übernatiirlitheu Offenbarungsreligion

fitcht der Verfaffer dem Verftänduis näher zu bringen. indem

er den Einfluß der chriftlichen Religion auf die intellektuellen.

tnoralifchen und äfthetifcheu Anfchauttngen. auf die materielle

Kultur und auf die Pädagogik näher erörtert. Den Abfchluß
des dritten Bandes bildet die Darlegung uud kritifche Würdi

gung der Sittenlehre Kants. Kant if
t ja die letzte O-uelle der

tneiften heute verbreiteten ethifchen Anfchauungen in der päda

gogifchen wie nicht pädagogifchen Literatur. Herbart. der Vater

der modernen Pädagogik. bekennt fich in der Ethik offen als

einen Schüler Kants. Vergleichen wir alfo die Ethik Herbarts
niit der von Profeffor Willems entwickelten Ethik der arifto

telifch-fcholaftifchen Philofophie. fotritt der Abgrund. der

zwifihen beiden fich öffnet. klar hervor. In der Herbartfchen
Ethik findet Gott keinen Plaß. weil die Seele als abfolutes
Reale unabhängig von Gott ift und die fittliche Ordnung nur

auf dem fubjektiven äfthetiftheu Wohlgefallen als ihrem letzten

Grunde ruht. Von einer Abhängigkeit des Menfchen von Gott

und einem pofitiven Ausbau der natürlichen Ethik durch die

übernatürliche Offenbarungsreligion if
t darum, keine Rede. Die

Religion if
t

für Herbart vielmehr nur ein dunkles Gefühl der

Beforgnis. das den Menfchen beunruhigt. wenn er feine Lage

und die Welt betrachtet. Sie foll den Unfichern. Gebrechlichen

und Strauchelnden Hilfe leiften. ihre Laften beffer zu tragen,

Nur für die Maffe. die im Denken wenig geübt ift. fiihrt darum

die Religion das Steuer des Lebens. Daher findet die Reli

gion auch in Herbarts Pädagogik nur wenig Platz. indem er

ausdrücklich erklärt: ..Pofitive Religion gehört nicht fiir den

Erzieher als folchen. fondern für die Kirche und fiir die Eltern.“

Mit Recht fragt deshalb Kaderävek: ..Welchen Gebrauch kann
man von Herbarts Ethik machen. wenn fi

e von der Metha

phhfik losgetrennt ift. Gott. den Urgrund des Guten nicht kenttt.
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das moralifihe Leben in eitel Schöngeifterei verwandelt? Sie
if
t naä; dem GeftiinduiS der Herbartiauer im allgemeinen Leben

unpraktikabel und muß für das gemeine Volk aus Not niit der

chriftlichen Ethik erfth werden. Aber ic
h glaube, daß auch der

Gelehrte aus der Herbartfchen Ethik die Moral nicht lernt, da

jene vielmehr ein Bolfter ift- auf welchem der Sünder ganz

wohl fchlafen kann“ (Roloffr Lexik. d
.

V
. A. Herbart).

' Die überaus fleißigeArbeit von [)r. Willems*fcheint uns

in vorzüglichem Maße geeignet, die Wahrheit diefes Urteil-Z zn

beftätigen. Wer die drei Bande der Grundfragen aufmerkfam

durchftudiert, wird nicht nur einen gründlichen Einblick i
n den

gegenwärtigen Stand der behandelten pädagogifchen nnd philo

fophifchen Grundfragen im Sinne der chriftlichen wie antichrift

lichen Bhilofophie erhalten, fondern auch fich der Überzeugung

nicht erwchren können, daß eine einheitliche und tragfefte Grund

lage fiir den Aufbau einer praktiich brauchbaren Pädagogik nicht
*bei der antichriftlichen Vhilofophie, fondern nur bei der auf

einer inehrtaufendjilhrigen Spekulation beruhenden ariftotelifch-*

fcholaftifchen Bhilofophie zu finden ift. Darin fcheint uns in ,

erfter Linie der bleibende wiffenfchaftliche Wert des überaus

inhaltreiihenX klar und auziehend gefchriebenen, auf einer um

faffenden Kenntnis der einfchliigigen Literatur beruhenden Werkes

zn liegen. In diefem Sinne verdient die 1niihevolle Arbeit des
VerfafferÖ unfere volle Anerkennung und in diefem Sinne werden

ihm auch alle jene ihren aufrichtigen Dank nicht verfagen- die„

wie es die Natur des (Hegenftandes mit fich bringt, nicht in

allen untergeordneten Einzelfragen die von ihm vertretenen An

fchauungen teilen. In diefem Sinne können wir allen gebil
deten Kreifen- die fich fiir die Grundfragen der Bhilofo'bhie und

Pädagogik intereffierein insbefondere den init der pädagogifchen

Theorie oder Praxis befchaftigten, das Werk nur auf das aller

wtirmfte empfehlen,
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Japantj'che Yrobleme.

l.

Am 22. April veröffentlichten die frattzöfifchen Zeitungen
ein knappes Telegramm aus Tokio. daß Iapan mit fieber

haftem Eifer an feiner Kriegsbereitfchaft arbeite. Alle Ar

fenale und Munitionsfabriken könnten den Anforderungen

kaum gerecht werden, Japan werde in allerkürzefter Frift
bis an die Zähne bewaffnet fein. Irgend eine Andeutung

über den Grund des plötzlichen Ausbruches diefes Kriegs

eifers brachte die Depefche nicht'

Ohne auf die naheliegende Vermutung einzugehen. wo

hin etwa diefer ..kalte Wafferftrahl" gerichtet fei. nehme ich
*Kenntnis von der Sache und* will im Folgenden kurz die

wichtigften der heute zur Erörterung ftehendett japanifchen

Probleme darftellen.

'1'119 financial 'Limes vom 29. März befpricht die koloni

fatorifcheArbeit. die Japan bisher in Korea geleiftet hat.
Die Wiedergabe des Inhaltes diefes Auffaßes wird als

Unterlage für das klare Verftändnis des zweiten Punktes

unferer Unterfuchung vou Wert fein.

Fünf Iahre Schußherrfchaft über Korea und fünf Jahre
der Einverleibung des Landes geftatten fchon einen lehr

reichen Überblick über die Tätigkeit_ Iapaus in diefem früher

durchaus verwahrloften Lande. Aus dem neueften Jahres

berichte der japanifchen Behörden geht hervor. erftens daß
die Warenerzengnng fiäj in den letzten Jahren mehr als

verdoppelt hat; zweitens daß Jnduftrie ttnd der Unterricht
ungemein gefördert werden konnten; drittens daß die ge

fundheitlichen Verhältniffe diefes durchfeuchten Landes faft

einwandfreie geworden find und viertens daß die finanzielle
Selbftändigkeit in immer größere Nähe gerückt if

t.
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Im Jahre 1915 betrugen die Einnahmen 3856.100
Pfund; dem Vorjahre gegeniiber find diefelben zwar um

85.200 Pfund geringer. was aber durch den Rückgang der

außerordentlichen Einnahmen verurfacht ift. Die ordentlichen

Einnahmen ftiegen hingegen um 205.300 Pfund. Der Zu

fchuß des Mutterlandes in der Höhe von 800.000 Pfund
war um 100.000 Pfund geringer als im vorhergehenden

Jahre.
Bei einer Gefamteinfuhr von 2098.000 Pfund im .

Jahre 1912 betrug der Einfuhrüberfchuß noch 4“613.000

Pfund. mithin war die Einfuhr dreimal fo groß als die

Ausfuhr. Drei Jahre fpäter war der Einfuhriiberfchuß auf

970.000 Pfund gefunken. der teils dem Kriege. mehr aber

noch der Steigerung der einheimifchen Warenerzeugung gut

gefchrieben werden kann, Von 1.6 _Millionen Pfund Ausfuhr
von 1909 ftieg diefelbe bis 1915 auf 4.9 Millionen Pfund.
Vorbedingung fiir fo glänzende Ergebniffe in einem

Lande wie Korea war die ungemein ftarke Verbefferung der

Verkehrsverhältniffe. Muftergüter. Verfuchsanftalten und

Pflanzenfchulen haben die Landwirtfchaft in hohem Grade

gefördert. Fifcherei und Forftwirtfchaft wurden auf modernen

Fuß gebracht. damit fi
e ertragreich werden konntenÄ Seit

der Einverleibung des Landes ift die Reisernte von 8 auf
12 Millionen Kofo geftiegen. Baumwolle von 11 auf 36.
Seidenkokons von 13.000 auf 46.000 Koko. Alle Berg

werksprodukte zufammengenommen ftie eu von 608.000

Pfund auf 840.300 Pfund und die Erzeugniffe der Fabriken
fteigerten fich um 70 vom Hundert. Monopole fiir den

Anbau von Ginfeng (Panat. Kraftwurz). fiir Salz. Forften
und Kohlenzechen find in fteigendem Maße gewinnbringend.

Erwägt man. daß alle diefe Dinge erft im Anfang

ihrer Entwicklung ftehen. weil die Japaner faft alles neu

fchaffen und einrichten mußten. fo find die Ausfichten für
Korea die .allerbeften. Japan hat hier Großes geleiftet.
wie man leicht erkennen kann.

Über Madrid kam jüngft folgende Depefche: ..Portugal

K
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beabfichtigt in Japan eine Anleihe aufzunehmen und willigt

dafür in die Abtretung feiner Kolonie Macao an Japan.“

Ich will die Bedeutung diefer lakonifchen Meldung zu
nächft politifch erklären. Für-fein Verhalten beim Abbruch
der Beziehungen zwifchen China und dem Deutfchen Reiche

hat fich Japan von .England als Entfchädigung neben an

deren. hier außer Betracht bleibenden Dingen die Abtretung

Macaos *am Perlfluß ausbedungen. Portugal wurde dabei
- nicht gefragt. fondern hatte einfach dem ergangenen Befehle

Folge zu leiften. Daß diefe Abmachung in ein Handels
gefchäft eingekleidet wurde. ändert an der diplomatifchen und

wirtfchaftlichen Niederlage Englands nicht das Allergeringfte.

Ebenfowenig if
t die auffällige Eile der Übernahme der portu

giefifchen Kolonie durch Japan und der Auszahlung der

Anleihe. an Portugal ein Ruhmesblatt für Dorningftreet.

England if
t ausgiebig auf fremde Geldhilfe angewiefen.

muß eine Menge geldlicher Verpflichtungen gegenüber den

..befchüßten“ kleinen Bundesgenoffen und deffen entthronten

Herrfchern erfüllen und war fo nicht in der Lage Portugal
weiter zu helfen. Zudem fchienen auch die Hilfsquellen

Portugals keinerlei Gewähr für weiteren Pump mehr zu
bieten.

'

Da man zweifellos nach dem Kriege die Hingabe
Macaos ungefähr fo wie diejenige Helgolands in England

bewerten wird. fo mußte Japan Englands Notlage fofort
ausnutzen. wenn es fich die Gelegenheit nicht entgehen

laffen wollte. Englands-Ehinahandel an feinem Lebeusnerv

zu treffen.

Wie if
t das zu verftehen? Hongkong if
t der große. g
_e
*

waltige Mittelpunkt des eiiglifm-ahinefifchen Handels, Man

geht nicht fehl. wenn man jagt. daß in Friedenszeiten jede

Befitzveränderung in Macao von England als Kriegsfall

angefehen worden wäre. Jetzt aber. im Kampfe um die

Vorherrfchaft in Europa. mußte das ftolze England fich in

Oftafien vor dem gelben Bundesgenoffen beugen und zähne

1
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knirfhend zufehen. wie fih diefer in und um China immer
weiter häuslih einrichtet.

'

Macao. am Hauptarm des Perlfluffes gelegen. ift in

der Lage den weitaus größten Teil des Kantonhandels an

fich zu ziehen. In Kanton felbft find die Japaner wie zu
Haufe und die Kantonefen erftreben eigentlich einen völligen

politifhen Anfhluß an Japan fchon feit einiger Zeit, Wer

Kanton hat. hat die chinefifhen Provinzen Kuangtun.

Kuangfi. nebft den anderen füdhinefifhen Provinzen Chinas.
Dort war aber Englands und zum Teil auch Frankreihs

Intereffenzone. was jedoch die Japaner niht im geringften

ftören wird. Mit Macao if
t eine Art Vorherrfchaft in Süd

china i
n japanifche Hände gelangt.

Jm Januar 1901 ftattete Eduard 711. feinen Staats
befuh in Liffabon ab. Beim Prunkmahl hielt er eine Rede

des Inhaltes. daß die unaiitaftbare Aufrechterhaltung Por
tugals nnd feiner fämtlihen Kolonien der Gegeiiftand feiner

wärmften Wünfche und Beftrebungen fei. Zwar war 21/, Jahre
vorher zwifchen Graf Haßfeld und Balfour fchon ein Ab
kommen in Sahen der portugiefifhen Kolonien getroffen

worden. das den jungen und doh fo alten König Lügen

ftrafte." Aber das mahte ihm keinerlei Bedenken. folange

er andere politifche Ziele erreihen* konnte. Im Jahre 1913
wurde diefen königlichen „Wünfchen und Beftrebungen“ zum

Trohe ein neues Abkommen getroffen. wobei wiederum Por
tugal der Leidtragende hätte fein müffen. Die Teilnahme
Portugals am Kriege wird diefes Land wohl feinen ganzen

Kolonialbefiß koften. Der Anfang if
t

nunmehr mit Macao

gemaht worden und die anderen Kolonien werden folgen.

Das Aufblühen Hongkongs hat Macao immer. mehr
hinabgedrückt. Selbft tüchtige Gouverneure vermochten den

Niedergang niht aufzuhalten. Heute if
t es eiii in der

Hauptfahe von Ehinefen bewohntes Shmnggler- und Spie

lerneft. Durch die gleichen Mittel wie es beim Fürften von
Monaco der Fall ift. wird ein anfehnlicher Uberfhuß
herausgewirtfhaftet: Durch Verpachtung der Spielerlaubnis
pine-..pour .tom- (zur: (1917. 12 61
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an Ehinefen. Diefer Überfchuß durfte aber nie zur Hebung

der Kolonie verwendet werden. fondern diente zur Vermin

derung des Fehlbetrages im Haushalte des portugiefifchen
Anteils der Jnfel Timor.
Macao if

t allerdings Thphonen (englifch ausgejprochen

Taifunen) ausgefeßt. Das if
t ein großer Nachteil. denn

diefe Wirbelftürme können ganz verheerend wirken. Dafür
liegt es aber unmittelbar am Eingange in die Bucht des

hochwichtigen Kanton und unmittelbar' neben Hongkong und

befißt den viertgrößten Hafen der Welt. Wenn die Vorru
giejen die Regulierung des Verlfluffes vorgenommen hätten.

fo wäre Macao fchon feit langer. langer Zeit der Ausfuhr

hafen Kantons geworden. Genau wie der Jangtfe und der

Min fiihrt der Verlfluß ungeheure Sand- und Schlamm
mengen in der Regenzeit ftromabwärts und lagert fi

e an

der Mündung ab. wodurch fie die Schiffahrt auf das ärgfte

behindern. Jm Angefichte diefer Tatfachen möäzte man glau
ben. daß Japan einen Befih erworben hat. mit dem nicht
viel anzufangen ift.

Eingangs habe ic
h nun die Tatkraft der Japaner her

vorgehoben. die fi
e bei der Auffchließung des unwirtlichen

“
Landes Korea aufgewendet haben. Die angeführten Zahlen

beiveifen auf das klarfte. was Japan zu leiften vermag.

Daß der neue Eigentümer von Macao in nicht zu langer

Zeit den Berlfluß gebändigt haben wird. darf als ficher
gelten. Jn der Zwifchenzeit wird Macao gründlich ausge
räuchert werden. es werden alle Hafenbauten und fonftigen

Einrichtungen gefchaffen werden. die für die Entwicklung des

Platzes nötig find. man wird die fchon beftehenden engen

Beziehungen zuKanton noch enger geftalten und fo langfani
aber ficher Hongkong einfchnüren mit der (üblichen Abficht
es tunlichft bald zu erdroffeln.
Einen Flottenftüfzpunkt gerade in Macao zu haben.

bedeutet für Japan einen gewonnenen Krieg. bei dem Eng

land der Befiegte if
t. Japans Stellung in Ehina if
t

durch

den Erwerb Macaos ftrategifch fowohl gegen England als
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auch gegen Amerika auf das feftefte ausgebaut worden.

England wird feine alte Stellung in China nie wieder zn
rückerobern können. Man bedenkel. Während des Welt

krieges if
t die japanifche Ausfuhr nach China um 400. die

nach Indien und den Malaheninfeln um 200 vom Hundert
geftiegen. Und wenn auch überall Klagen über die mangel

hafte Befchaffenheit der japanifchen Waren laut werden. fo

feßt fich doch Japan endgiltig dort in den Sattel. Endlich
übt Japan jeßt das nnbefäjränktefte Monopol der Handels

fchiffahrt im Stillen Ozean aus. fodaß England und Amerika

fich ansfchließlich der japanifchen Reeder bedienen müffen.

wenn fi
e überhaupt etwas verfrachten wollen. auch für ihre

eigenen Kolonien.

Macao in japanifchen Händen bedeutet. daß der Mikado

.den Wechfel auf den Befiß von Hongkong fchon gezogen hat.
Und was England Hongkong wer-t ift. kann man mit kurzen
Worten überhaupt nicht ausdrücken, Eine Halbinfel von

12 Quadratkilometer mit 65.000 Einwohnern wird Japan
über Hongkong mit Sicherheit nach den Philippinen führen.

ll.
Nur die gebildeten Klaffen leiten die Gefchicke des

japanifchen Kaiferreiches. Das Volk als folches hat keinerlei

maßgebenden politifchen Einfluß. wenngleich der japanifche

Pöbel von Zeit zu Zeit ein Ventil braucht. um fich durch

Aufläufe und Unruhen Luft zu machen. Die eigentlichen

Politiker Japans können faft noch beffer fchweigen. als die

deutfche Marine. Und die Leute. die Japan nach Europa

fendet. find fo gefiebt nnd mit folchen Anweifungen daheim
ausgeftattet worden. daß aus ihnen wohl nie etwas anderes

als das petrefakte Lächeln herauszuholen ift. Alle diefe

Menfchen arbeiten mit einer Zähigkeit und Ausdauer. die

ein Gegenftand der Bewunderung fein könnte. Und felten

if
t es. daß fi
e ein vorgeftecktes Ziel nicht oder nicht ganz

erreichen.

Zwei große Streitpnnkte gibt es zwifchen den Vereinigten

61*
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Staaten von Nordamerika und Japan: erftens China und

zweitens die Anfiedelungs- und Grunderwerbsfrage der

Japaner in den Vereinigten Staaten. Welche der beiden

Fragen den Krieg zwifchen den Gegnern entfeffeln wird. if
t

fchwer zu jagen. Vielleicht wird aber auch irgend ein anderer

Vorwand gefunden werden. Denn daß der Krieg allem

Anfcheine nach nicht mehr fern fein kann. if
t meine fefte

Überzeugung,

Die einen jagen. daß auf den Druck Amerikas hin.

China an das Deutfche Reich den Krieg erklärt hat. Die

anderen behaupten. daß diefe Tatfache auf die geheimen

Machenfchaften Japans zurückzuführen fe
i

und Amerika nur

dem Anfcheine nach entfcheidend nach diefer Richtung gewirkt

habe. Sicher ift. daß Amerika den Verfuch macht. fich mit

allen Mitteln in China zu halten und Japan in feiner

hinterhältigen Weife alles aufbietet. um Amerika auszufchal
ten, England fteht da zwifchen den Feuern feiner beiden

Bundesgenoffen. von denen Japan der unbequeme. verhaßte.
im Often mächtige. und Amerika dem Anfcheine nach der

bequeme. umworbene. helfende ift. Jn nicht allzu langer
Zeit müffen fich diefe Dinge unter den „Bundesgenoffen“

klären. und es wird fich dann zeigen. daß Japan fozufagen
alle Trümpfe in der Hand hat.

Ju der Kölnifchen Zeitung war ein Auffaß zu lefen.
der in diefem Zufammenhange von großem Werte ift,

Man lieft dort: In der Nähe von Surabaja. wo die
Plantage einer holländifchen Ginnmigefellfchaft liegt. kam der

Leiter derfelben in den Sommermonaten des vorigen Jahres

öfters mit einem japauifchen „Profeffor'“ zufammen. der botani

fierte. dabei aber ein verblüffendes militärifches und politifches

Wiffen offenbarte. Als fich der Japaner einmal etwas weniger

zugeknöpft zeigte. äußerte er fich ungefähr wie folgt: ..quere

Regierung befindet fich keineswegs in einem peinlichen Dilemma.

wie Sie augefichts der anierikanifchen Sympathien für die Ent

ente glauben. Im Gegenteil. nnfere Situation if
t günftiger

als felbft die der meiften verdieneudeu Neutralen. Die Zeit
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arbeitet für uns. Unfer Stern wird aufgehen. wenn die euro

päifchen Nationen kraftlos am Boden liegen. Japan braucht
dann eine europäifche Koalition gegen nnfer Infelreich nicht

mehr zu fürchten. ganz abgefehen davon. daß bei dem furcht

baren Haß. der fich zwifchen den Kriegführeuden in Europa

anfammelt. an eine folche in Jahrzehnten nicht mehr zu denken

ift, Frankreich. das verarmte. entkräftete Land. if
t

für immer

ausgefchaltet. und feine afiatifchen Kolonien fallen uns kampflos

in den Schoß.“

..Aber England '2“ fiel der Holländer ein. ..Ia. England.

nnfer Verbündeter gegen Deutfchland . . Der Profeffor

lächelte. ..Wir wiffen genau. warum unfer Freund feine Flotte

fchont. Ihre Kanonen fallen uns einft etwas auf den Buckel

brennen. wenn wir unferen Plafz an der afiatifchen Sonne

beanfpruchen. Und das gefchieht. wenn Amerika ruft. diefes

ftolze. großmäulige Amerika. das uns fürchtet wie den Teufel,

Sie werden fehen. es kommt die Zeit. daß auch Amerika in

den Krieg gegen Deutfchland tritt. Nicht aus Haß gegen den

preußifchen Militarismus oder weil feine Intereffen von Deutfch
land befonders bedroht feien. fondern aus Furcht vor Iapanl

Sobald Wilfon *- oder wie fonft der Präfident heißen mag -
fieht. daß die Wage des Sieges auf die Seite der Mittelniächte

neigt. wird und muß er zu Gunften der Entente intervenieren.

Oh. wir find über die geheimen Abmachungeu zwifchen England

nnd Amerika genau unterrichtet. Zuerft unterftühen die Verei

nigten Staaten die Engländer mit Munition und Waren; dann- wenn es troßdem fchief gehen follte - auch mit Geld und
ihrer Flotte. Dafür mußte fich England verpflichten. 'mit feiner

ganzen militärifchen und maritimen Kraft an der Seite Amerikas

zu ftehen. wenn der Endkampf um die Weltherrfchaft am ftillen

Ozean einfefzt. Glauben Sie niir. wir kennen unfere Freunde

beffer. als diefe ahnen . . . . Deutfchland wird bei diefem End

kampf Gewehr bei Fuß ftehen. Bis dahin find wir längft
wieder gut Freund miteinander.

“

..Nann. - wollen fi
e

Kiautfchon wieder herausgeben?“

..Ach gehen Sie doch weg mit ,diefem Tufchklecks. wo es fich
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um eine halbe Welt handelt! Deutfchland bekommt die Koften

feines China-Abenteuers von uns auf Heller und Pfennig zu

riickbezahlt. Mit bar-em, blanken Golde. wenn es fein muß.
So viel und noch mehr if

t uns Deutfchlands Neutralität wert.

Denn wiffen Sie, »- der Japaner grinfte - „auf lange Jahre
hinaus kann England keine ins Gewicht fallende SehiffÖeinheit

aus der Nordfee ziehen. Traue einer den (jam-18a (Jet-manZ,

Und mit den Amerikanern werden wir fertigf - das können
Sie niir glauben“.
Der „Profeffor" nahm feine Botanifiertrommel und ging

nach Haufef um ,am anderen Tage wieder die fchönften feltenen

Pflanzen Judas zu fachen . .

Soweit der ungemein intereffante und lehrreiche Be

richt des rheinifchen Blattes.

An dem Ausgange des Weltkriegesf das heißt der ficheren
Deckung der amerikanifchen Guthaben durch den Sieg Eng

lands- oder der wirtfchaftlichen Krife fchärffter Form für die

Vereinigten Staaten beim Siege der Mittelmächte wird es

abhängen. ob der „Profeffor“ mit feiner Ausfage aus dem

vergangenen Jahre Recht behalten wird oder nicht. Daß
eine Verftändigung mit Deutfchland nicht fchwer fein wird,

wenn Japan dafür forgen wird, daß Deutfchland in China

„offene Tiire“ findet, glaube ic
h auch, Ob Japan aber bis

dahin fo weit fein wird- daß es den amerikanifchen Einfluß

in Peking ausgefchaltet oder lahmgelegt haben wird, läßt

fich jeht noch gar nicht vorausfehen.

Zwifchen Amerika und Japan if
t kein Aus

gleich möglich. Die beftehenden Gegenfäße werden im

ftillen Ozean und an der Kiifte von Kalifornien mit der

Waffe in der Hand zum Austrag kommen. Was man bisher
getan hat und augenblicklich tut, ift- foweit Japan in Frage

kommtf nur ein Auffchieben. Japan wird fich den Zeitpunkt

zum Losfchlagen in aller Ruhe felbft auswählen.
Jin Lichte diefer Erkenntnis hat der Staat Kalifornien

uur in Selbftverteidigung gehandeltf wenn er innerhalb
feiner Grenzen den Japanern den Erwerb von Landbezirk
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für alle Zukunft unmöglich zu machen fucht, Man weiß
das in Wafhington recht gut. darf es aber aus politifchen

Gründen bis auf weiteres nicht offen zugeben. Jeder Kali

fornier weiß es auch aus Erfahrung. daß die weiße Raffe
dort nicht mehr gedeihen kann. wo fich der Japaner einmal

feftgefeßt hat.

Der deutfchamerikanifche Hochfchulprofeffor 1)r. Liffer
äußerte fich jüngft darüber wie folgt;

..Als ic
h vor mehr als drei Jahrzehnten tiach Kalifornien

ging. gab es dort noch keine japanifihe Frage im heutigen

Sinne und ic
h kann daher fagen. daß ic
h das Entftehen der

felben von Anfang an miterlebt habe und wohl darüber zu

urteilen imftande bin. Noch mehr; als zuerft die japanifche

Einwanderung nach Kalifornien ftärker wurde und fich Klagen

erhoben. ftand ic
h aus humanen Gründen entfchieden noch auf

der Japan freundlichen Seite. bis ic
h eines Befferen belehrt

wurde. Heute bin ic
h der Attficht. daß in einem Lande. .wo

fich der Japaner eintnal feftgefeßt hat. es für die weiße Raffe
keine Fortentwicklung mehr gebett kann. Der Japaner kommt.

wo immer er erfcheint. im Gegenfaß zum Chinefen. der als

Diener kommt und ein treuer. zttverläffiger Diener bleiben

will. als Diener. um fich fobald als möglich zum Herrn
aufzufchwingen. und. wenn man ihm nicht gebühreude

Schranken zieht. bringt er das in erftauttlich kurzer Zeit fertig.

Wir haben in Kalifornien Hunderte von Beifpielen gehabt. in

denen Japaner. die fich truppenweife als Arbeiter auf einer

Obft- und Gentüfefarm verdingten. in einigen Jahren von dem

Befißer unter für diefen günftigeu Bedingungen einen Pacht

koutrakt für die Bearbeitung der Farm erhielten. und 'hatten

fi
e den einmal. fo war es nicht mehr lange hin. bis fi
e den

Befißtitel in Händen hatten und durch alle möglichen Kon

kurrenzmittel den angrenzenden amerikanifchen Farmern das Leben

fo fauer machten. daß *diefe fich ebenfalls zum Verkauf ent

fchloffen. wobei von neun aus zehn Fällen wiederum Japaner

die Käufer waren. Ganze Landftriche find auf diefe Weife i
n

japanifche Hände gekommen und zulth blieb dem Staate nichts
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anderes übrig als fich durch proitibitio wirkende Gefeße gegen

die fortfchreitende Iapanifierung feines Landes zu fchiihen,

Hütte er diefes unabweisbare Recht der Selbftverteidigung nicht

gehandhabt, fo wiirden nicht er allein, fondern die ganzen Ver

einigten Staaten in nicht allzu ferner Zukunft die unterlaffungs

fünde fchwer zu bedauern gehabt haben. Der amerikanifche

Often hat gar keine Ahnung davou- was die japanifche Frage

fiir den Weften bedeutetf und die Japaner find die aflerleßten.
die Suche an die große Gloeke zu hängen; das wäre gegen

ihren Charakter."

Ich weiß es aus Erfahrung, daß man bei uns auch
nur eine ganz_ unklare Vorftellung von diefem ungeheuer

wichtigen Problem hat. Wenn ic
h gelegentlich auf die kali

fornifchen Verhältniffe hinwies, fo konnte ic
h die Antwort

hören: „Ach mast das find nur Abneigungs- und Empfind

lichkeitsgefchichten. die aber keine politifihe Bedeutung haben."
Wenn der japanifche Botfchafter in Wafhington alle

zwei Monate vorftellig wird. weil man feinen Landsleuten

das Leben immer fchwerer mache, fo gefihieht das, um die

Furcht vor Japan ftändig wach zu erhalten. Bisher-'konnte
Japan noch nicht an einen kriegerifchen Austrag der Streit
punkte denken. weil es finanziell viel zu fchwach war. Das

hat fich jetzt mit einem Schlage geändert.

Gar drollig if
t

esy daß Japan fich gerade die Kriegszeit

ausgefucht hat, um die Amerikaner forglos zu machen. Aller

die mit den Verhältniffen wirklich vertraut find, haben auf

gefchaut- als die große New-Yorkerzeitung The Evening Voft

kürzlich eine 32 Seiten ftarke „Japanifche Sonderbeilage“

herausgebracht hat. Berühmte amerikanifche und japanifche

Federn haben die Auffähe geliefert- die von Bazifismus und

beftem Einverftändnis triefen. Den wundeften Punkt in den

japanifch-amerikanifchen Beziehungen, die Einwandererfrage

behandelt der Amerikaner 1)!: Gu(ick. Er nimmt die Ia
paner in Schuß und fucht nachzuweifem daß fi

e

fich an das

Verfprechen, die Einwanderung zu befchra'nken, durchaus
gehalten hätten, Der Verfaffer if

t überzeugt. daß der wach
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fende Wohlftand Japans die Auswanderung faft völlig unter

binden tvird. -

Man kann nur ahnen. tvas diefes Beruhigungspulver
aus diefer Feder gekoftet haben wird! Und fo etwas wird

gedruckt. während Japan alle feine Mittel anfpannt. um

feine kriegerifche Ausrüftung bis zum leßten Gamafchenknopf

zu vervollftändigen!

Am 18. April fand in der Londoner Handelskammer
ein großes Feft zu Ehren der japanifchen Abgeordneten

ftatt. die fich zur parlamentarifchen Konferenz unferer Feinde

nach Rom begeben. Mit behaglichem Schmunzeln ..verbrü
derten“ fich die Herren Japaner mit Lord Robert Cecil und
den anderen erlauchten Herren. die zufammengekommen

waren. um fi
e - einzufangen. Der japanifche Botfchafter

hielt eine echt japanifche Rede überzeugtefter Bündnistrene

und die englifche Preffe jubelt und mit ihr alle franzöfifchen
Zeitungen. So etwas if

t für den unterrichteten Zufchauer

ftets ein Hochgenuß. zumal es offenbar ift. daß England

und Frankreich felfenfeft davon überzeugt find. daß es fich

hier um echtes Bündnisgold. nicht um Talmitoare handelt.

Auf wie lange noch?

Hier muß auf eine Zwangslage aufmerkfam gemacht

werden. in die Japan das chinefifche Reich hineingezogen

hat. Jm Mai 1915 mußte fichPeking vertraglich ver
pflichten. alle künftigen Vereinbarungen zwifchen Deutfchland
und Japan über die Ausgeftaltung. Befchneidung oder Auf-7
hebung der deutfchen Rechte in Schaututtg anzuerkennen.
Damit war eine völlige Ausfchaltuug Chinas bei den Frie
denserörterungeu Japans mit Deutfchland feftgelegt. Das

Reich der Mitte hatte in diefen Fragett nichts mehr zu fagen.

Nun erfolgte die Kriegserklärung Chinas an uns uttd
damit die Befreiung von diefer drückenden Feffel. weil China
als kriegführender Staat naturgemäß einmal wieder mit

feinem Gegner Frieden fchließen muß. Unter dem Mini

fterium Okuma tvären noch weitere.Biudungen Chinas zu
erwarten gewefett. Was der neue Herr. Getteral Terautfchi.
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tun wird. ift noch nicht deutlich erkennbar geworden. Es

verdient allerdings Beachtung. daß die Nachricht verbreitet

worden ift. Terautfchi habe erft dann der Kriegserklärung

Chinas kein Hindernis in den Weg gelegt. nachdem die Ber

treter Englands. Rußlands und Frankreichs. ebenfo wie die

Pekinger Regierung felbft. ausdrücklich erklärt hätten. daß
Japans Sonderrechte in China trotz allem voll zu Recht

beftehen bleiben wiirden. Ob der amerikanifche Botfchafter

fich diefem Schritte angefchloffen hat. vermag ic
h

nicht zu

fagen, Ich glaube es aus den verfchiedenften Gründen nicht,
Die ruffifche Revolution kam den Japanern außer

ordentlich ungelegen. Es befteht die große Gefahr. daß der

Mikado in dem entthronten Romanow nur mehr einen un

glücklichen. machtlofen früheren Bundesgenoffen erblicken
darf. Es liegt nicht in der Linie der ruffifchen Revolution

dem imperialiftifchen Japan die Vertragstreue zu halten.
Mit diefer Wahrheit hat man fich in Tokio fchon abgefunden
und richtet fich auf d

ie neue Lage ein.

Die Erregung Japans über den völligen Umfchwung

in Rußland if
t ungeheuer. Auch die Maffen ahnen. daß

das Kampfgerät des ruffifchen Bündniffes jetzt jeden Halt
verloren hat. Es if

t

hierfür ganz gleichgültig. ob Okumui

ob der iibergangene. in der Kammermehrheit verankerte

Englandsfreund Koto oder. ob Terautfchi die japanifchen Ge

fchc'ifte leiten. Die Pläne Japans bleiben in ihren Richt

linien zweifellos in Kraft. aber der Fall Nikolaus ll. macht
ganz gewiß eine ..Umgruppierung“ in der Reihenfolge der

felben nötig. Wilfons ..völkerbeglückende“ Tätigkeit mit

Granaten und Geld. die fich in Jdeen ausleben will. deren

philofophifche Buntheit fchreckenerregend ift. möchte den

japanifchen Machtgelüften Halt gebieten. Terautfchi. mit

einem großen Trumpf weniger in der Hand. if
t jetzt aufs

Warten angewiefen. denn weder der nach England hinneigende

Liberalismus eines Miljukow und Genoffen. noch die fozial
revolutionäre Gefellfchaft im Katharinenfaal des Taurifätell

Palaftes vermögen ihm jetzt Stütze und Hilfe zu fein.

*B*
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Die Kammer. die dem ungemein tatkräftigen General

Terautfchi in ihrer Mehrheit ablehnend gegenüberftand. wurde

kurzer Hand nach Haufe gefandt. Am 13. Februar eröffnete
Baron Goto. der neue Minifter des Inneren. den in der

Hauptftadt verfammelten Präfektengonverneur'en in einer

längeren Anfprache. daß die Regierung angefichts der ver

änderten Weltlage die wahre Meinung des Landes zu er

fahren wünfche. Die Luft folle durch Neuwahlen gereinigt

werden. damit die Regierung wiffe. woran fi
e

fei.

Trotz der heftigen Parteikämpfe. die feit Jahren in

Japan ausgefochten werden. kann man im allgemeinen jagen.

daß eine kräftige Regierung in Japan fafi ausnahmslos den

Ausfall der Wahlen in der Hand hat. Es ift die Befürch
tung ausgefprochen worden. daß die Furcht vor einer poli

tifchen Vereinfamung Japans weite Kreife der japanifchen

Wählerfchaft. das heißt ihrer Führer. zu Gegnern Terautfchis

machen würde. Das if
t

nicht eingetroffen. Auch die Be

ftrebungen zur Errichtung einer rein parlamentarifchen Herr

fchaft. fo ftark fi
e gewefen fein mögen. haben den Sieg nicht

davon getragen. Rechtzeitig hatte fich der Minifterpräfident

mit der fehr einflußreichen geheimen Sekte der Genhfcha ver

bunden nnd der Rat der Alten mit feiner hochkonfervativen
Richtung unterftützte ihn auch bedingungslos. Die Seinkah
und die Dofikaipartei hatten fich für die Richtlinien der

Politik Terautfchis ausgefprochen. und alle diefe Umftände
gewährleifteten dem neuen Kabinett eine Mehrheit. Das
Ergebnis der Wahlen hat demfelben das erwartete Ergebnis

gebracht. da die Partei der Kenfeikai eine ftarke Einbuße an

Sitzen zu verzeichnen hatte, Mehr als fünfzig Stimmen

Mehrheit find am 20. April für Terautfchi gezeitigt worden.
womit er fürs erfte bequem regieren kann,

Wenn manche im Anfange glaubten. daß Terautfchi die

unangenehme Lage Englands und die anderweitige Befchäfti
gung Amerikas ausnüßen werde. um die Ziele Japans in

Oftafien und 'im ftillen Ozean mit Waffengewalt durchzufetzen.

fo hat fich das vorläufig nicht beftätigt. Was Terautfchi
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billiger. wenn auh vielleicht erft fpäter. haben kann. nimmt

er niht auf dem koftfpieligen Wege von See- und Land

kämpfen.

Mit japanifher Gefhmeidigkeit ließ er überall verbreiten.
daß er fih in der friedlichften Weife durh Befprechungen
und freundfchaftlihe Erörterungen zu verftändigen wünfche.
Die Londoner ..Verbrüderung“. von der ic

h oben fprah. ift

ein erfter „Beweis“ dafür. Nordamerika hat auh in der

..freundfchaftlihften Weife“ zurückweichen und feine gehac

nifchte Gegnerfchaft gegenüber einer unerhörten japanifhen

Forderung glatt aufgeben müffen: die bewaffneten japa

nifhen Handelsfchiffe dürfen durh den Panamakanal fahren!
Das ift eine fhwere Niederlage für das ftolze Amerika und

dazu noch den Fellow inonlrez-o gegenüber. Auf die innere

Politik Japans hat die glücklihe Durhfetzung diefer fharfen
Forderung großen Einfluß gehabt.

Weiterhin hat fih das weiße Haus dazu verftehen
müffen. den Weftftaaten. in der Hauptfahe Kalifornien. mit

Nahdruck begreiflich zu mahen. daß jetzt alle Maßnahmen

zu ungunften der Japaner ruhen müßten. In Tokio meint
man. daß die Bundesbehörde keine Macht hat. um in die

Staatengefeßgebung einzugreifen. Sie kann nur bitten und

auf die Folgen aufmerkfam mahen. Aber der japanifhe

Botfchafter. den ander'feits die Einzelftaaten gar nichts an
gehen. hämmert immer auf dem Präfidenten und dem Staats

fekretär herum und verlangt von ihnen Abhilfe. Diefes
erneute Eingreifen der Bundesbehörde bei Kalifornien und

feinen Nachbarn hat dem Selbftgefühl der Japaner wohl
getan und die Zeitungen verbergen ihre Genugtuung dar

über gar niht. Diefe äußeren Erfolge erleichtern die

innere japanifhe Politik in nicht unwefentlicher Weife.
Es ift vorauszufehen. daß die günftige finanzielle Lage

des früher fo armen Japan gar manche innere Frage auf
ein anderes Brett fchieben wird. ohne jetzt fagen zu können.
wie fich das ini einzelnen vollziehen wird. Unfere Feinde

haben den Japanern ihr Gold ins Haus getragen und mit
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diefem Golde wird fehr klug gewirtfchaftet. Bon der unge

ahnten Entwicklung der Handelsfchiffahrt Japans habe ic
h

oben f>jon gefprochen, Unterrichtsfragen. die wegen der

großen Koften bisher noch nicht beantwortet werden konnten.

ftehen im Vordergrunde der Erörterung. Gar manche An

ftalt wird dem Golde des Weltkrieges ihre Entftehung ver

danken, Mit anderen Dingen fteht es ähnlich. T

Wie die fchon beträchtliche konftitutionelle Bewegung im

Jnfelreiche von der ruffifchen Revolution befruchtet werden

wird. müffen erft die Verhandlungen der neuen Kammer

erweifen. Ob fich daran ein Erdroffeln der Gefchlechter

wirtfchaft. des Elanunwefens. wird anreihen können. if
t

fehr

unwahrfcheinlich, Fürdiefe Neuerung if
t das innerpolitifche

Leben Japans wohl kaum noch reif.
Die augenblickliche Unficherheit in der internationalen

Stellung Japans fcheint eine vorübergehende zu fein. Die

Rüftungen Amerikas laffen die Japaner kalt." da fi
e ganz

genau wiffen. daß die meiften Befchlüffe und Verordnungen

für Ausbildung einer Landmacht nur mit dem Munde g
e

macht und dem Papiere anvertraut werden. Bezüglich der

amerikanifchen Flotte if
t man in Tokio auf das genauefte

über die Kurven der gewohnheitsmäßigen Defertionen der

Befaßungen unterrichtet, Man darf wohl fagen. daß jeder

Japaner den Tag herbeifehnt. an dem die große Abrechnung
mit Nordamerika gemacht werden foll. Darin if

t das ganze

Kaiferreich einig; über diefen Punkt gibt es keine inneren

Zwiftigkeiten,

Jn Tokio if
t man der feften Überzeugung. daß Wilfon

angeblich gegen Deutfchland rüftet. in Wahrheit aber gegen

Japan. Deutfchland if
t nur der Vorwand. um jegliche An

frage von Seiten Japans über die Rüftungen von vorne

herein unmöglich zu machen. Die Yankees fcheinen gar

nicht zu ahnen. wie lächerlich fi
e

fich in den Augen eines

jeden Japaners machen,
Die nächften beiden Monate werden. wenn die englifche

Preffe ihr tiefes. fchon länger dauerndes Schweigen über
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Japan fortfetzen follte. wichtige Entfcheidnngen bringen. ohne
daß diefelben bis zu uns dringen werden. Auf Grund der

bisher vorliegenden fpärlichen Nachrichten habe ic
h das vor

ftehende Bild gezeichnet. das im Großen und Ganzen wohl
der Wahrheit entfprechen wird. Was unfere Diplomatie zu
tun haben wird. kann jeder aus diefem Auffahe mit aller

Deutlichkeit herauslefen.

Jin Lichte diefer Ausführungen ftelle ic
h die Frage:

Was ift der tiefere Sinn des an der Spihe des Auffaßes
ftehenden Telegramms aus Tokio? Gegen wen rüftet Japan?
Wem gilt die Drohung? poll).

x01.

.Scheidung der Geifter?

- 9. Juni. z
Die Zeitungen. welche fich bemühen. die fogenannte

öffentliche Meinung in grellen Farben und fchrillen Tönen

zur Darftellung zu bringen. haben fchon bald nach Aus

bruch des Krieges von einem Weltkrieg zu fchreiben begonnen.

obwohl damals der größte Teil der Welt noch des tiefften

Friedens fich erfreute. Heute aber if
t es wirklich keine

fonderlich große Übe'rtreibungfmehr. wenn man den jeßt

wütenden Krieg als einen Weltkrieg bezeichnet. Es erfordert

heute fchon ein ziemlich gutes Gedächtnis. alle die großen

und kleinen Staaten aufzuzählen. welche entweder in offenem

Krieg mit den Mittelmächten ftehen oder wenigftens die diplo

matifchen Beziehungen zu Deutfchland abgebrochen haben.

Während die Zahl derjenigen Staaten. welche die Gruppe

der Mittelmächte bilden. feit ungefähr zwei Jahren diefelbe
geblieben if

t nnd fich auf Deutfchland. Öfterreich. Bulgarien

und die Türkei befchränkte. if
t die Zahl der Gegner fort
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während geftiegen und namentlich in den letzten Monaten

neuerlich hoch angefchwollen. Dem Beifpiel. oder wie die

Zeitungen fagen. dem Druck der Vereinigten Staaten folgend.

find auch Kuba. Vrafilien. Honduras und Guatemala offen

auf die Seite der Gegner der Deutfchlandgruppe getreten.

Und noch immer fcheint die Zahl der Gegner nicht voll zu

fein. Sogar das große afiatifche Reich der Mitte. das an

Alter alle europäifchen Reiche überragende China. hat fich

gegen Deutfchland erhoben. .

Schon wenn man bloß Europa allein in Betraän zieht.

if
t die Übermacht der Gegner eine ganz unverhältnismäßige.

Die gefamte Bevölkerungszahl Europas mit rund 330 Mil
lionen angenommen. ftehen davon nicht weniger wie 204

Millionen in offenem Krieg gegen die bloß 91 Millionen

der Mittelmächte. und 35 Millionen find neutral. *Noch
weit größer wie diefe rein numerifche if

t die wirtfchaftliche

Übermacht der Gegner. denen fchon bisher auch die außer

europäifchen Hilfsquellen zur Verfügung ftanden. Jetzt kann

man - es ift ficher überflüffig. in Details einzugehen -
wohl fagen. daß faft ganz Afieu. ebenfo beinahe ganz Au

ftralien und Afrika. fowie auch der mächtigere TeilAmerikas

gegen Deutfchland und deffen Verbündete aufgeboten find.

Zu diefen Maffen. welche alle in irgend einer Weife den

Kräften der ZentralmächteAbbruch tun. verhalten fich diefe

letzteren wirklich kaum viel höher wie Gideons Dreihundert

gegen die Scharen der Madianiten.

Viel' Feind'. viel' Ehr'! Wohl. Aber zeitweife hat
gewiß auch Hindenburg den Wunfch. es möchten der Feinde
etwas weniger fein. Denn das. was die Regierungen und

Feldherren der Mittelmächte fich gegenüber fehen. if
t ja

wahrhaftig _eine ganze Welt von Feinden, Und was if
t

es denn eigentlich. das diefe Welt gegen eine verhältnis
mäßig fo kleine Schar zufammengeführt hat? Welcher Geift

if
t

es. der faft die ganze übrige Welt mit fcheinbar ein

mütiger Feindfchaft gegen die Deutfchlandgruppe erfüllt?

Natürlich wiffen auch in diefem Falle wieder viele. fehr
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viele nicht. was fi
e tun. Was wiffen felbft viele Manda

rine. gefchweige die Volksmaffen Chinas von Deutfchland?
Aber wenigftens die führenden Schichten müffen doch alle

von einer gemeinfamen. pofitiven oder negativen Idee oder

Abficht oder Leidenfchaft getrieben und geleitet fein. Da

liegt eine Antwort allerdings fehr nahe: der blaffe Neid.
die ganz gemeine Habfucht oder Raubgier war es. welche

Ruffen und Engländer 2c. getrieben hat. die fcheinbar günftige

Gelegenheit zu benützen. um. jeder Teil. fein Ränzchen etwas

zu füllen. Hat doch Salandra felbft in feiner berüchtigten
Neapolitaner Rede als lehten und offenbar wahren Grund
des italienifchen Treubruchs den angegeben: warum hätte
man die günftige Gelegenheit. Italien zu vergrößern. nicht
benützen fallen? .

Aber fo naheliegend. fo faft felbftverftändlich diefe Er
klärung auch fcheint. fo will fie doch nicht recht befriedigen.
Die Länder und Gebiete. die Intereffenfphären. die man

fich anzueignen gedenkt. können natürlich nicht wie Leckerbiffen

getroffen werden. find überhaupt keine Genußartikel. Auch
der Befih von größerem Reichtum und vermehrter Macht
können nur dann und infofern Befriedigung gewähren. wenn

man mit deren Anwendung konkrete Pläne. beftimmte An

und Abfichten zu verwirklichen die Neigung hat. Rußland.

England und Frankreich find doch auch keine Parvenus.

Auch fagen es die Gegner felbft. daß fi
e

ihre eigenen An

fichten und Anffaffungen .zu größerer. zu allgemein herr

fchender Geltung bringen wollen. Sie wollen die anderen

Völker von den Ideen befreien. von denen fi
e

bisher b
e

herrfcht wurden, Namentlich jetzt nach der ruffifchen Revo

lution foll alles demokratifch. wahrhaft demokratifch werden;

alle Völker follen felber und völlig frei über ihr Schickfal

beftimmen. fi
e

follen im Gebrauch diefer Freiheit durch

keinerlei Schranken beengt werden. alles Recht und alle

Autorität foll nur von ihnen ausgehen. So und ähnlich
werden fi

e

nicht müde. immer und neuerdings zu wieder
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holeu- fo daß esp wie der Volkswih fagt, auch fchon die

Papageien kennen.

Alfa in der Deutfchlandgruppe beftehen nach Auffaffnng
der Feinde entweder iiberhaupt keine demokratifehen Einrich

tungen, oder wenn ja
,

fo find es nicht die richtigen, nicht

die wahren und echten; insbefondere im deutfchen Reich

herrfcht nach den neueften Forfchungen, die Wilfon in den

älteren Reden Asquith's und Lloyd George's angeftellt hat,

nur der preußifche Militarismus oder eine bevorzugte Kaffe.
Da haben es die gewiffen Wahlrechtspolitiker wieder. Eng
land wird felbft nach der projektierten, aber noch gar nimt

befchloffenen Wahlreform non) immer kein fo allgemeines

Wahlrecht haben, wie das deutfche Reichstagswahlrecht es

ift. Troßdem if
t England in Wilfons Augen fchon von

Alters echt dernokratifch, während er an den deutfchen Parla
mentariern, fi

e mögen fich drehen und wenden, wie fi
e wollen,

immer den reaktionären Zopf hängen fieht. Ein Körnchen

Wahrheit übrigens liegt allerdings in dem, was Wilfon und

Genoffen vom preußifchen Militarismus fagen. Das alte

Preußen if
t in der Tat von einem militärifch organifierten

Orden, dem Orden der deutfchen Ritter, begründet worden,

Jnfafern if
t es nicht ganz unrichtig, das ehemalige Preußen

als einen Militärftaat zu bezeichnen, und es wird auch nicht

zu leugnen fein-*daß diefer Militarismus, wenn man es fo

nennen will, auch fpäterhin die Sitten. die ganze Lebens

weife und fonftige Einrichtungen Altpreußens beeinflußt haben

mag. vielleicht auch heute noch beeinflußt. Auch mag die

allfeits anerkannte militärifche Tüchtigkeit der Preußen zum
Teil in diefer ihrer Gefchichte begründet fein. Es if

t aber

deshalb doch kaum je einem Hiftoriker eingefallen, die Ein

richtung der ftehenden Heere, alfo den heutigen Militaris
mus, auf Preußen zurückzuführen, fondern gewöhnlich wird

Frankreich als dasjenige Land bezeichneß welches das erfte

ftehende Heer aufgeftellt hat. Schon im Jahre 1439- ge
rade während des hundertjährigen englifQ-franzöfifchen Krieges
.PWM-pom, Blau-ee 013]! (1917) 12. 62
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haben die franzöfifchen Generalftände eine bleibende Kopf

fteuer zum Unterhalt einer ftehenden Armee bewilligt und

im Jahre 1445 hat Karl Lll. die fogenannten krana'a
atelier-8 eingerichtet. Um den Urfprung des Militarismus

zu treffen. hätten alfo Engländer und Franzofen und Ge

noffen nicht in .die Ferne zu fchweifen nötig gehabt. Auch
die monarchifchen Formen können nicht der Stein des An

ftoßes fein. denn die Entente verlangt ja fogar die Wieder

herftellung der Monarchien *in Belgien. wie Serbien und

Montenegro. .

Worin befteht dann aber die wahre Freiheit. die echte
Demokratie. die nur in England 2c. zu finden fein foll?
Oder. die Frage umgekehrt geftellt: tvelche Momente des

öffentlichen oder gefellfchaftlichen Lebens in Deutfchland
widerfprechen dem Wefen der vermeintlichen wahren Frei

heit uud echten Demokratie? Vielleicht meinen die Gegner:

trotz der-Kirchenfpaltung hat Deutfchland keine fo tief

greifende Revolution durchgemacht wie England und Frank

reich. der Bruch mit der Vergangenheit war in Deutfch
land nie ein fo vollftändiger wie in den genannten Weft

.ländern. folglich find mindeftens in den gefellfchaftlichen

Sitten. in den mit der Kirchenfpaltung nicht unmittelbar

zufammenhängenden Belangen manche oder viele alte Auf
faffungen und Einrichtungen erhalten. beftehen geblieben.

Wenn fpeziell vom preußifchen Militarismus die Rede fein

foll. - vielleicht ift da. wie fchon früher bemerkt worden.
wirklich manches vom Geift des Ordens der deutfchen Ritter.
der das alte Pretißen beherrfcht hat. der Geift der Pfliäjt.
der Difzfplin. der willigen Unterordnung des einzelnen unter

die Erforderniffe der Allgemeinheit. alfo etwa der gefellfchaft

liche Gemeinfchaftsfinn. der in anderen Formen fa auch im

ganzen übrigen Deutfchland gepflegt worden if
t und der

felbft im Kant'fchen kategorifchen Imperativ noch einen ent

fernten An- oder Nachklang gefunden hat. auf die Gegen

wart iibergegangen. Vielleicht. fageu wir. Zweifellos jedoäf
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ftehen die Tatfachen -feft, die jüngft in der katholifchen

Monatsfchrift „Sankt Bonifatius“ hervorgehoben worden

find. In einer Aufforderung zur Teilnahme am Gebets
bund nämlich wurde da gefagt:

„Katholiken der Mittelmächtel Folget dem eindringlichen

Aufrufe der hochwiirdigften Bifchöfe zum Gebetsfturm um

einen guten Ausgang der bevorftehenden großen Entfcheidung!

Folget dem herrlichen Beifpiel der mächtigen chriftlichen Herr

fcherr Kaifer Karls und Kaifer Wilhelms, welche wie der ver

ftorbene edle Kaifer Franz Iofeph den allmächtigen Schlaäzten
lenker bei allen Vroklamationen öffentlich anriefent folget der

Aufforderung des berühmten FeldherrnHindenburg- welcher er

klärte, „er brauche viele Beter im Hinterlande, da man es

an der Front ftets merke. wenn der Gebetseifer im Hinterland

zunimmt oder nachläßt". Eine folche Beterarmee will der

Gebetsbund fein. . . .“ ,
*

Die hier angeführten Tatfachen können allerdings von

keiner Seite beftritten werden, um fo weniger, als fie von

den genannten Monarchen bei entfprechenden Gelegenheiten

immer neu beftätigt werden. Und indem die Herrfcher auf

diefe Weile öffentlich zum ?lllmächtigen fich bekennen. legen

fi
e zugleich öffentliches Bekenntnis davon ab, daß im letzten

Grunde auch alle weltliche Gewalt von Gott ftammt. Den
Gegnern, vor allem den Franzofen und Italienern, ift aus
bekannten Gründen jedes folche Bekenntnis unterfagt und

diefer Tatfache müffen auch die Verbündeten der Franzofen
und Italiener Rechnung tragen. Damit if

t es ihnen auch

verfagt, die göttliche Allmacht fiir ihre Sache anzurufen.
Die einen können ein folches Bekenntnis ausfprechen und

legen Wert darauf es zu tun, die anderen können es nicht
und wollen es auch nicht. Liegt darin vielleicht der Unter

fchied zwifchen wahrer und falfcher Demokratie?

Gewiß, infoweit die in Rede ftehenden Tatfachen Gel

tung und Bedeutung haben, kann man wirklich von einer

Scheidung der Geifter, von einer Teilung der Welt in zwei
*

62*
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Lager fprechen. Nämlich infoweit. als die beftehettden Re

gierungen und. wie man heute fo fagt. Regierungsparteien.

in Betracht kommen. Nicht ganz ebenfo fteht es bekannt

lich mit den Völkern, Die Völker der Zentralmächtewerden

heute von den Gegnern in den deutlichften Wendungen auf
'

gefordert. fich ihrer Regierungen zu entledigen und der echten
Demokratie fich zuzuwenden; Wilfon foll fogar gefagt haben.
mit den Hohenzollern werde er nie Friedenfchließen. Wenn

die Sache nicht zu ernft wäre. könnte man den Amerikanern

den Rat zurückgeben. fich ihres Wilfon zu entledigen. Aber- wir werden das Thema ja nicht weiter und in die De
tails verfolgen - verhehlen können tvir uns leider nicht.
daß die Völker der Zentralmächte gerade auch in den be

rührten Kernfragen alles öffentlichen und gefellfchaftliihen

Lebens keineswegs in wünfchenswerter Einmütigkeit zufam

menftehen. fottdern die Hoffnungen der Gegner immer

durch Aufzeigung großer Spaltungen neu beleben und be

ftärken.
>

Die Bulgaren. fo haben uns die Zeitungen unlängft

berichtet. haben am 24. Mai den Fefttag der Heiligen

Chrill und Method auch amtlich mit großen Feierlichkeiten
begangen, Vom heurigen Bonifatiustag aber haben diefelben

Zeitungen uns nichts zu fageu gewußt. .1-1.






